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Uon dem

frommd-Gtdcnkvotrk

sind bisher erschienen:

Erster Band: Srommels Lebensbild. Erster Band: Jhif dem heimatb-

boden. herausgegeben von Dr. Otto Jj. Trommel. 2. Jfufl. 1902.

IT). 4,—
f geb. m. 5,—.

Zweiter Band: Srommels Lebensbild. Zweiter Band: üom Wupper-

tbal zur Kaiserstadt, herausgegeben von Dr. Otto h- Trommel. 1901-

TT). 6, geb. m. 7 —

.

(mü dem zweiten Bande liegt „fromm eis Cebensbild" abgeschlossen vor.)

Dritter Band: Briefe aus Amt und Raus von €mil Srommel
aus den jähren 1S49 bis 1396. herausgegeben von Amalie Trommel.

2. Jfufl. 1002. ID. 2,25, geb. m. 3,-.

üierter Band: 5ür thron und flltar. Reden in Kriegs- und Briedens,

zeiten von Emil Trommel, herausgegeben von Rofprediger 3- Kessler.

IQOI. m. 2,50, geb. m. 3,25.

Tüntter Band: Segen und Crosl. Reden aus demjfmte von Emil Trommel,

herausgegeben von Dr. Otto h- Trommel. IQOI. m. 3,75, geb. m. 1,75.

secbsterBand: Jfus des Eebens Ceid und Sreude. Briefe und

Denksprücbe von Emil Trommel, herausgegeben von Amalie Trommel.

1902. (Uorliegend.)

6s werden folgen:

Ausgewählte Predigten von €mil Trommel, herausgegeben von Dr. Otto

h« Trommel.

Reden und Predigten an kirchlichen und Uereinsfesten. herausgegeben

von hofprediger 3- Kessler.

Poetisches. (€rnste und heitere Gedichte, Crinksprüche , ülärchen.)

Ucrmischtes, (Aphorismen, CebensbilderundEebensregelnu.s.f.)

1 Band.

> jeder Band ist einzeln käuflich. < €" "

Jflle Rechte aus dem Gesetz vom 10. 3uni IQOI

sowie das Uebersetzungsrecht sind vorbehalten.
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idjt oljue 3agen ^attc WJ nu£
fy

im öorigeti 3a^re entfdjloffen,

ein ©änbdjen ©riefe meine« fetigen Cannes; herauszugeben.

Sagte idj mir bod), ba§ ©riefe üon rein perfönlidjem (Sfjarafter,

metd)e bie großen £age§fragen öon ^otitif unb $irdje, Shmft

nnb sföiffenfdjaft fanm ftreifen — jnmat oljne einen üerbinbenben

biograptjtfd)en £ert — nur für Wenige öon Qntereffe fein

möchten. 2tber fo me(e £)anfe3roorte nnb ©rüge, aud) t»on im*

befannter .£)anb, geigten mir, baf? bic ©rieffammtung bieten jnr

greube unb $imt Segen gereift t)at
;

2Jiand)e oertaugten nad)

mefjr, unb roaS beffer mar — gaben aud) nodj ©riefe aus intern

©efife, öon benen fie fid) mefleidjt oor bem (£rfd)etneu jenes

©änbdjenS ntdjt getrennt babeu mürben.

Steine $inber unb id) fetbft gtaubren nun aud) mit matteten

an un3 gerichteten ©riefen nidjt jurücffjalten ju fotten. ©injelne

mert^ootte ©ebanfen au« fotct)en ©riefen, bie fonft fein aiU

gemeines Qntereffe beanfprüfen burften, tarnen hin^u; id) habe

fte atS „^Denffprüd^e" am Sd)tuß beS ©änbdjenS aneinanber^

gereift ofjnc ftrengen 3ufamment)aug, boct) nidjt ofyne teiteubc

©runbflebanfen.
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VI 2<orrebe.

$)afj f)in unb toieber in ber @amnriung audj bcr Junior

^u feinem iRcc^tc fommt, »erben bie gfreunbe üerftefyen, er fd^liegt

ja ben tiefen (Srnft nidjt aus fonbern ein, oon bem Sitte«, loaS

(Imil Jrommet fagte nnb fdjrieb, getragen mar.

<So mögen benn aud) btefe Blätter Ijinauäjieljen unb oon

einem ber „föeifegefetten im großen ^ifgerjug, beffen <5pifee fdjon

oben angelangt ift", bie ^ilger auf (Jrben grüßen mit bem ©rüg

ber £iebe unb be$ JriebenS unD Der ®emeinfdjaft.

$ot$bam, inf #erbft 1902.

Smalie Srommel.
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Hu* Iren Jaljrsn 1850 bix 1867.

^n feine Jtntter.

£etbelberg, 2. 2luquft 1850.

Xljeuerfte Butter! Sdjon lange fudje id) nadj einem rutngen

Slugenblicf, um midj im geiftigen Umgange mit £>ir ermaS erboten

311 fönneu t>on ben bieten {ärmeren Stimmungen unb ®ebanfen,

bie auf meiner Seele (aften. gef)t bttrd)
s
?faa)t unb 9iebel,

burdj ®etmtter unb |>age( mit mir, roer roei§, ob iays ertrage.

(£3 fommt mir oor, mie menn mein altes &ben nodj einmal

einen legten tingriff oerfitdjen mollte -- e3 fämpft in mir mit

aßen ©äffen.

£)te 9Belt,*) bie id; xe^t balb fReiben fef>e (natürlia) fein

sJJiönd)rf)um, T>u meißt, roie idj eö meine), fic fommt mir fo

reijenb oor, ttrie n od) nie. £), e3 ift mir mie beim Sonnen*

Untergang, menn mit lefeter $raft bie Sonne i^re Straelen fenbet,

bie ©ipfel ber 33erge, bie Ijofjen 3innen oer Stäbte lieblid) t»er*

gotbet; ein ®efüljl be§ Stauers, ber Selmfudjt ift'8, roa§ (Sinen

ba ergreift — benn balb ftnb bie oergolbeten 23erge in büftern

9Jebe(, bie Stäbte in Dunfel gefüllt. ,,£) nur nodj einmal bie

(Sonne!" ruft ber 9ttunb. ©3 ftrengt fidj ba« trunfene tluge an,

nur nod) einen Sonnenbticf gu erfjafdjen. Butter! menn id;

nidjt nnißte unb juoerfia^tlia} mit aller Straft meines Qemfity*

) ftrommel roar von 3Jiid)aeHs 1849 bis 15. 2luguft 1850 im freibefc

&etger ^rebtgerfeminar. ©. aueb, 33b. I, 6. 124 ff.

$rommeI.©et>enH»erf 33b. VI. «riefe 2Jt>. II. 1
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2 2(u3 bcn 3a$ren 1850 bte 1867.

glaubte, bajj narfj btefem XHtnfel ber 9cad)t, ba§ nad) btefer

fdjeibenben Sonne, bie mit ifyrem Untergang aud) bie Seit be*

gräbt, eine äftorgenfonne mit I)immlifd)em ©lanje mir aufginge,

bie mir ba* fyimmlifd)e SReid) mit feiner prad)toollen ©egenb be^

feuchtete unb mir fjülfe, bie 2)torgcnfd)leier, bie auf il)r rul)n, 311

lüften, unb mir emigen (Srfajj gäbe; 0, id) fönnte mieber §urücf=

finfen — }o fdjmacf) ift £)ein Sobjt! £l)eure SRutter, Ijabe

®ebulb, (55ott f)at mid) olme alles menfcr)ücr)e 3utl)un 311 fict) ge-

bogen. Qd) »erlange feinerlei ,£)ülfe al£ (Suer ©ebet, (Sure ©ebulb

!

4öatb ftel)t mir mein Stanb in fjeller ©lorie in feiner

l)immlifd)en SMeubung, in feiner überirbifdjen SBürbe ba; itf)

fel)e bie Beelen mit meinen Kleibern oor be$ #ö#en £f)ron

ftel)en — bie Beeten, benen id) f)immltfd)e Speife unb SBorte

beö tfebcnS geben burfte. Qd) fct)e mid) als Sröfter ber Söittmen,

at3 $ater ber Saifen; id) fefje mtd) am Sterbebette, ben testen

3eufjer beS Sterbenben mit feurigem, freubigem ©ebete 311m

|)immel geleitenb. ?lber balb ift bie Stimme Ijinter mir: 2Birft

£>u ba3 SlüeS tl)un fimnen? SÖirft £)u eine Seele nur retten?

23ift T)u nicf)t ein SDcenfd) oon unreinen kippen, unb £)u, ÜD11

9Dtafd)cnfmb roillft Zubern geben? $omm, oerlafe biefen

Stanb, „fiefje, ba* %\te$ toiü itf; bir geben, fo bu nieberfäüft

unb mid) anbeteft" ! O, Butter, ba mirb inir'3 ferner ju fagen

furjmeg: ,,.£)ebe bidt) meg Don mir, Satan!" — ba fange id)

an, gu unterljanbeln — unb jiefye immer ben bürgeren. $a, id)

geftefye e§: id) oermag e3 nimmer, toenn nidjt £)er fjilft, ber in

ben Sd)toad)en, ja in ben Sd)mäd)ften mädjtig ift!

$)od) rooI)in fomme id)? 9ld), id) mollte ja nid)t3, gar nidjts

fdjreiben; id) fürd)te, Ql)r l)altet'$ mieber für Sentimentalität,

2öeid)tid)feit, Langel an 2öillen£fraft unb rechtem (Srnft, ober

„unflareS SBefen". £, 2flutter, Qljr l)abt ntct)t in mein .^erj ge*

fd)aut — id) bin fdjrecfltd) flar über 2l(le3. Ghrföare mir aüe£

(Sr$äl)len über meinen (SntmitflungSgang — id) I)abe fd)on ein

»aar Seiten gefdjrieben, id) fann mid) aber nid)t ju Rapier

bringen — id) bin id), toie id) gemorben bin : mein lieben beftetjt

auS lauter Sd)lad)ten, bie ber ©Ott QSraelS, ber mit Qafob
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2ln feine 93raut. (Spötf, Sunt 1853.

fämpfte, gefd)tagen fyat. galtet nur öon mir, bag idj'S ernft

meine, unb bag fnntcr ber ßeiterfeit, für bte id) ©Ott mein

Sebentang banfe, ber tiefe (Srnft ftefyt, ber fitf) beftrebt, ein

$inb, ein Solm ©otteS unb feines ,£)eUanbeS $u merben. SCöeiter

fragt mid) mcfyt; eS foftct midj gutoict SDcülje unb £fjränen. Sflux

ber griebe ©otteS, ber I)ö^cr ift ats afle Vernunft unb Ijötjer

atö atteS menfdjtidje ^uSgteidjenmollen, fann bie Sunben

feilen, bie in meinem ^erjen -m Qeittn nod) bluten.

©ott füfyrt eiuen Qegtidjcn feinen Seg, beSroegen tag uns

aber aud) nidjt Oergeffen, bajs, fo ©ott einen Qegtidjen fo über

atte Wlafon geliebt, mir aurf} unteretnanber nur bie Siebe als

panier aufpflanzen fotten, bie Siebe, bie bie ©ur gel unb

grud)t beS ©laubenS ift, in ber audj mir berufen finb §u einerlei

Hoffnung in (S^rifto $efu unferm $errn. ©tefyen mir nur in

biefer Siebe jufammen, ob ©Ott uns aurf) oerfd)iebene 2öege ge*

fütjrt I)at, menn mir nur auf bem fdmtaten manbetn!

*

2n feilte Braut.

©pörf, ^uni 1853.

. . . (£S ift in meinem Seben nod) ein Ort, moljin td) Did)

fetten geführt, mo idj mit £ir manbetn mödjte — eS ift mein

geifttid) inneres Seben — fiel), id) fann'S 3lnbern nid)t entfalten —
e£ ift ber fülle ©otteSgarten, brin bie (£ngel gefyen. 2)?eiu

feelifdj Seben fennft £u, £>u meigt, baj? eS burdj oiele Sd^mer^en

gegangen ift unb nod) getreu mirb, bis eS üerflärt merbe inS

33itb beS .£>(3:rrn, bis bie Blumen aus bem geiftlidjen ©arten

fyereinblüfyen in ben ©eetengarten — ja bis einft beibe hinein«

grünen in ben emigen Sen$ ©otteS!

£aS ift baS ©ef?eimnig ber @l)e, bag bie Reiben merben

„ein Seib, eine «Seele, ein ©eift". £aS ift ber ^leicr, ber

über ber (Sfje liegt, baS „Seben in ber CSmigfeit" ber beiben

©atten fdjon tner auf (Srben unb bort emiglid). £>aS ift bie

göttliche Siebe, bie bie irbtfdje Siebe unb Neigung oerflärt in bie

fyimmiifdjc Siebe. DaS ift, monad) idj mid) fo innig gefeint unb

l*
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2luö bcn $al)ttn 1850 6iö 1867.

gebetet: um <2eeten= unb ©eiftesoerftänbnig, befonberö um ba£

lefetere. (Seelenüerftänbnig fanu ba fein, aber nod) fein ©eifteS*

tterftänbnig, bas ift, toenn man ba£ (£mige im Zubern liebt.

CSwig ift aber nur ber ©ei ft, benn er ift aus ©Ott 31t ©Ott gefdjaffen.

(Einem jungen Irennbe ?u feiner AonfirmaHon.

Äaclsrulje, 18. 9Wäri 1856.

Qn biefen Xagen foll idj in Dein 23ud) fdjreiben, too unfre

Gebauten feiern über ©etljfemane unb ©olgatlja? Sic fonnte

e§ anberS fein, al£ baß ia) in ben 231ütfjenftrau§ ber tfiebe, ben

biefe «lätter bilben follen, Dir eine <ßaf fionSblume binbe?

Du fennft ba3 Sort $auU an $imoi$eu$ : „ftd) gebiete bir oor

©ott, ber alle Dinge lebenbig mattet, unb oor Gfyrifto gefu, ber

fcor ^ontio *tßttato befannt Ijat ein gute£ 33efenntnig, bajj

bu Ijalteft ba3 ©ebot untabelig ofyne 5^e^e" ouf bie @rs

fdjeinung $efu Sfyrifti." Qn ben £agen ber s
J?otIj rebet bie

2Belt nidjt bie oolle SÖafyrljeit. $n ber tiefften 9?otb rebet fie

ber £>@rr unummunben. Qn ben Xagen deines Reibens fjaft

Du befannt oor oielen ^eugen em 9ut $3efemttmB, befenne e3

audj in ben Sagen Deines Reiben*. 33efenntnijj be£ 9ttunbe3

ift ljerrlid)e, buftenbe ©lütfye, an ber Slnbre fid) laben unb nadj

ber Surfet fragen lernen, bie foldje treibt. 23efenntni6 aber beS

ÖebenS ift bie füge gruetyt, bie erquieft unb ftärft. SOht bem

^öefenntnig ber kippen beginnt ba§ ^öefenntnig beS Gebens.

9ttit ber Verleugnung, mit ber £l)at enbet bie Verleugnung

ber Sippen. 2lm ©rünbonnerätag fdjlug Petrus mit beut Scfytoert

für feinen §(5rrn gegen bie geinbe, am Slbenb unb in ber s??ad)t

am $ol)lenfeuer verleugnete er ^n.
Da§ bebenfe unb trau Deinem £>erjen nidjt ju oiel 511,

Deinem $@rrn aber traue 2lllc§ 31t, aud) baß @r nad) bem

galle nott) nadj Dir fi<§ umfeljen null. 2lber meibe bie ^oljletu

fetter biefer Sßelt, bie Slofjlcnfeuer falfdjcr Slufflärung unb

Siffenfdjaft. <§ud)e aber ftefu tfidjt, unb bann toeijjt Du
Ellies. 3n Qljm liegen oerborgen alle <Sd)% ber SBeiSljeit

oon (Smigfeit f>er. 9?acf; Qfjm frage mefjr alö nad) ber SeiSfjeit
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3ln feine Waüin. tiarloruljc, 25. &uguft 1801

.

ber ©vielen unb @a,npter. Qljre Seteljeit finb golbene ©efäjje,

aber oljne golbenen Qnfyalt. CDie Sorte be$ .£>6xrn aber finb

golbene Slepfcl in filbernen ©djaten. So £>u $)idj

befennft, befennt (5r fid) §u £ir, nidjt altem in biefer,

fonbern and) in jener Seit. (So £>id> bie Sett nidjt anerfennt

al$ ©inen ber Qfyren, bleibft ®u bod), ber £)u bift, fo aber

ber |>(Srr nid)t erfennt, bijt Du oertoren. Darum ju Qtnn,

lieber, junger greunb, in ben Sagen ber greubc nnb ber ^affion,

Qljjm einft an Seinen £fjron unb in ©eine ,£)err(id)feit.

M feine töatttn

(naa) »iUigft in ffleftf.).

Äarlöruf)e, 25. 2luguft 1861.

<5ürne mir nidjt ob bes Sdjmeigcns, Du rnelgeliebcte Seele,

Hoch ob ber Perfe, bie Ijeut ftatt bes Briefes Dia? fua?en;

Selten unb fpdrlid? genug überfommt beu einfameu (Satten

£uft unb tfrenbe 3um £ieb, fett feine £}älfte iljm fehlet,

Sie, bes fjaufes (Sefdjmcibe, Sinn unb treffeuber <2inflang.

21ber beute, ba fdjroingt fid? meit über Serge unb Reiten

fjin ber ftnnenbe (Seift unb rutft in ©ergangenen (Eagen

Wie an murmelnber (Quelle in tief verborgener tt>albfd}lua?t.

3a, fo mar's in ben (Eagen ber öoefaeit am 3man3ig unb fünften

2Jugufti, bes IPcinmonbs — ja, ba ftanben mir, feiig cerfunfeu

3n bas grojje (Scljeimuifc, bas ber 21poftel gebeutet.

2ldj, mie bie (Lage geflogen auf klügeln bes Sturmminbs!

IDieber sogen fie tjtn roie fdjmeigcnbe pilger ber IPüfte,

Denen ber IPeg uncubli* im brenneuben Sanbc 311 fein fdjeiut!

Dodj ber 13<Err, ber rfodj bem Strome ber Reiten

ITlädytig gebietet, mar ftets, mie geftcru fo beute,

3mmerbar ITTad?t unb f^eil unb feligcs pfalmfpiel! *)

IPeun mir anbers 3lnt nur ron fersen gcliebet,

Unb nidjt eigener IHadjt getraut unb an 3*?™ ge3meifelt!

©ber Hingt Dir's nid?t nodj im ®rn", mas begeiftert ber Pater

Doli aus bem »olleren fje^en uns mitgab?

tPar €r nidjt IHadjt, ber uns, bie Sd?madjcn, emporhob?

Salieft Du nidjt ben 21rm, ben gemaltigen, ber r>om (Eobe errettet,

Jlls <£r in rfeimlidjer Hadjt bas roftge Kinbleiu Dir fdjenfte?

*) .^oajjeitäfprua) : ^f. 118, 14.
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9(u$ ben 3af>rcn 1850 bis 18G7.

Sdjrie'ft Du nidjt $u bem ß<2rrn unb warbjt and} erhöret?

0ber iiid?t bort, als Du mitten im Steine

2Juf bem fct/wanFenben Katjn I>eitt leben uertrantejt,

llnb bas fterbenbe Kinblein Dir nachrief, 3U eilen?

3a, ba warb <£r uns pfalm, ber felbft unter pfalmen

llnb ben £obgefdngeu bes rnmmlifdjeu Israel wohnet!

I unb (Croft an ber tDtege bes Kinbleins,

Das ein Stücf pom fersen von Dir unb bem meinigen mitnahm

!

£ob unb preis brum bem eroigen (Sott in ben flietjenben Sagen,

Der bie (Treue gehalten bem untreuen paare.

21ber audj Dir, ber forglidjen Hausfrau, ber treuen (Sefäbrtin,

Dir audy Danf, im heutigen ^eitlauf bes fflonats —
(Traun, Du wärfIteft Dir unter ben IlTänuern ben fdjltmmftcn;

0, nidjt feunt er bie (Eodjter bes Rimmels, bie 0rbnung,
Unb bas 3eitige Kommen 3ur Stunbe ber ITlarj^eit,

Unb beim 2Jnsgerm fehlet balb bies unb balb jenes,

lüirb nie fertig unb Iä§t bie ftauserfre roarten.

Wolfen ron Dampf, bie bläjt er als rürfifdjer Moslem,

21djtet ber E>orb
%
änge nicht, ber ttjeuren, beim Stephan erfaufet,

Unb oergeubet bas blinFenbe (Selb für lauter «Ogarren.

Herft unb fpielt mit bem Kinb unb läßt nidjt in Huljc

3tm, ben grimmigen Katj com (Sejdjledjt ber Kafcftein *)

Kümmert ftcfy nicr^t um bie (Säfte, wenn fic begehren

ZXad} Speife unb CCranf, unb iffet gemütrjlidj rom Befteu.

Kommt audj bann nodj 311 fpät, wenn 21Ues gelabeu,

Heifet oiel auch. umt)er auf raufdmiber <£if'bafjn,

Balb 3U bem 0nfcl unb balb auch, 3m: (Eatitc,

Balb 3um IHiffionsfeft, bafj mau ihm tjörc,

Unb verplempert bie §eit, bie lauteres (Solb ift.

^ärjrt oann rjin 3U bcr r)od?3eit ron Detteru unb Bafeu;

2IHentbalbcn ber llnoermeiblia>e in ber (Scfcllfa>aft.

Hlancr/cn (Eag »ergibt er ber männlichen <§ierbe, bes Bartes,

Unb rafiret ftd? nicht aus lauter Bequemtet;

§ietjt oon ben Socfeu ben Bruber unb ungleichen 0bm an,

Da§ an 0rbnung 3U benfen bcr ^ause^re fdjwcr wirb;

Kauft bann unnütjes $eug 3U (Sefajeufeit, was über ben Stanb geht,

Sebet mit bem bebäd?tigen Bauern oft ftunblang,

Unb mit ber empjuibfamen Dame ben Wittag,

3ft oann immer gefdjäftig, unb fommt bas <£nbe, fo ift's nidjts.

*) „Äa§ oon Äafcenftein" war bcr epifcname, ben grommel nad) einer

befunnten 9taubrittergefa)ia)te feinem Grftgeborenen gegeben tyatte.



%n feine franfe SJiutter. Saroten, 4. £c$em&er 1864. 7

<D, meld? traurige (Engeub bes erflgeborcneu Ifiaunes!

Oft fo rafdj unb aus ber tTIütfe fdjon fdjanenb

Hiejig gro§, (Elepfiautcn, bie (Erjiere bes füblidjen Klimas.

Jjätt'ft Du fold?es gearmt, als Du im bräutlidjeu Kleibe,

IHit bem Strauß au ber Sruft, mid? nmarmteft?

Doa>, id? gebeufe bes (Sutcn, roas Du bereits mir geleiftet!

£ebrteft Du midj bod? eittft fleißig ber §eit 5U gebeufen,

Spornteft bie (Sabe mir an ber ebelu Sdjreibfunft,

Dafj audj ia?, n>ie papa, u>erb' ein gefeiertes IHännlein.

Sänftigteft mir bie Sitten mit roctblidjer Zartheit,

Sdjliffeft ben uugefdjliffenen Stein, bafj er fnnfelt,

(Eröfteteft midj mit traulidjem lt)ort unb trauter (Ermuntrung;

£erjrteft mid? ftill 31t fein, jurücf 3U galten im ilrtfyeil,

ilidjt mcljr 5U raupen im 23ctt, meil es bie 2lugeu rerberbet;

£eljrteft midj, laugfamen Sdjritts gebu 3ur Seite ber Hausfrau,

Die nidjt fo grobgliebmalgig 3ur IDelt fam.

IDarjrlidj, es märe 311 Diel, n>as rjicr ber (Satte 311 fagen,

Was er Dir 21Iles im adjtjäbrigen £aufc oerbaufet.

Xlüt bas (Eine er bittet: 2IA, trag in (Sebulb irm aud> ferner,

Sei ir|tn lieb unb ein Sdm£, ein treuer Kleiuob bem fersen.

Sdjone brum bie (Sefunbljeit unb trinfe fleißig bas IPaffcr,

£ege Dia? fd?lafen bes Wittags unb getje fpa3iereu.

Sprid? nid?t immer fo oiel unb bebenfe, baß Still cfein (Solb ift.

pflege Dia) red>t unb gebeufe bes IHannes, ber in ber ^erne

Deiner gebeufet mit nidjt ber geringeften -Sorge.

£a§ uns mieber ein 3a ^l
r *n £i*be rerlebeu,

«Eines bas 2lubere länternb, rerfläreub 311m ^eiligen §iele,

Wo nidjt IHann mefjr, uod? Weib, wo nimmer gefreit roitb.

(feire benu fröblict) ben (Eag im Kreife ber £ieben;

etiles fteljet rjicr mobl, brum forge Dia) nimmer

Unb nimm bies 3um geidjen ber £icbe, bie marm Dir

Weit in bie ^erne bei (Eag unb Hädjtcn ftets folget,

Deines Dir ftets in (Ereue unb £iebe ergebenen (Emil.

%n feine kranke Jlntter.

Carmen, 4. Scjcmbcr 1864.

Xfcenre füge Butter! 'S ift (Samftag 9?ad)t, aber id) fann

e$ nidjt laffen, icfj mug §u £)ir an§ Sfranfenbettlein eilen. 2lcf>, fo

ift beim ber $®xx, ber 3>ir fo liebe lichte Jage gefdjentt, toieber

eingeteert in deinem f>anfe, bannt Du allezeit and) im £eibe
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ioieber Seine fyeilige treue l'icbe erfüt)reft. Qd) fann nid)t£ benn

meinen unb beten um Sief), @r motte Did) nid)t oerfud)t toerbett

(äffen über Vermögen, fonbern mit Seiner ftarfett .fjanb über Dir

matten unb oorneI)mlid) Did) Seine Qhtabengegentoart im SBort,

Saframent unb ®eijt erfahren (äffen. £), tote ift mir jefct fo

tuet) umö ;per3, ba id) gu toeit oon Dir, um a(3 Dein franfen*

fcftegenbeS Rinb um Did) $u fein. Qd) meine, e3 fönnte Did)

Memanb fo ljeben unb tragen tute id), unb fönnte fo gut bei

Dir tuadjen, unb fottte fein Schlaf mir in bie Slugen fommen.

2lber 33eten greift toeiter unb tiefer, unb ttnfere §ütfe fommt

oom |j(h'rn, ber ^immef unb (Srbe gemadjt l)at. Unb bennod)

bin id) Dir fo innig nal)e, Du txautt SJhttter, unb mir ift, id)

Ijörtc Did) reben, unb Deine üeben klugen flauten mid) an.

v
tfät)er benn je bift Du mir. gemefen biefe legten 9ßod)en, id)

fonnte fo fjerstid) Dir int Reifte banfen für ?lttc$, toa§ Du mir

toarft unb bift, unb toenn bie ?eute nad) meiner 9Kutter fragten,

ba fam fo ettoas üon Stotj unb grettbe über mid), oon Dir

gu fagen.

Da tag un£ brin oerbuttben bleiben! Hd), jebeSmat toenn

Du franf toirft, meine id), id) fyätte Did) lange nicr)t fo, toie icf)

fottte, um Sßcrjei^ung unb Vergebung gebeten für att bie trüben

Stunben, bie id; Dir bereitet. O, gieb fie mir jefet aufs sJ?euc,

(iebed üfluttertjera! "Nädrft ber ®nabe ©otteS banfe td) Dir'3

unb Deinem treuen ®ebet, toenn aus mir ein ®efäfi getoorben,

in bae ber |>Gh*r Seine ®nabe getrau.

9hm, tfjeure Butter, Du toirft nidjt oiel tefen fönnen.

9ftel)r a(£ id) fdjreiben fann, fdjreibt Dir mein §er$, einen SBrief

nad) bem anbern, unb ben größten Innauf an (Rottes ^er§.

au JJfarrcr petcr.*)

^fp ringen, 22. ^ebruar 1865.

£I)eurer, lieber Jreunb! $ottt £>eimgang ber fetigen ÜRuttcr

f)aben Sic gehört, unb toir toiffen, baf? Sie mit un§ ba§ ßeib

*) lieber Pfarrer ^eter )". $b. I, 3. r>7, 63, 80.
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9(n ^Jaftor Gngels in äöfn. Carmen, 21. 9iouem6er 1865. <)

tbetlen: Sie mar eine "perle unter ben grauen, ft*

fcergeffen, roa§ fie aucr) 3t)nen, teurer greunb, fdjulbete, unb

aucfj mir oergeffen e$ nimuter. t>er £>(£rr fegne Sie bafür.

2Bir wollten nur ein ffetne« 3eicf>en Riefen in bem öttbe be8

(Stefreujigten, ba3 in ber 3fturter Stube hing. Sie haben Qljn

ihr etnft geprebigt, unb fie !jat gelaufd)t, unb it)rc Seele tft genefen

im 2lugeficht beS |>(£rrn. @r ^at iln* aud) ^tnüberge^olfen

I)crx(icr) uub fieghaft, bafür (oben mir %i)ti unter £l)ränen.

iöercahren Sie ber lieben Sntfdjlafenen ein liebenbeS 0>h>

bäd)tmjs in biefer 3e^^ ^a °ie fettigen auf (£rben entfchlafen

unb fo mancher ntübe Streiter heimgeht, ben ber ,£)@rr üor ber

böfen 3C^ bewahren roill.

Der $(Srr mit Q^nen unb Qt)ren innig banfbaren ©mit
unb )Sflax grommel.

flaftor (Engels tu Äöln.*)

«armen, 21. WooentDer 1865.

Sie Ratten nach meiner 95khf, teurer £err trüber, fo lieb

unb mit finden Sföorten fo ernft unb innig mir gefdjrieben, baj?

icf) gleich bem Drange be3 4)er3en3 folgen roollte, Qljnen ben

innigften Danf -$u fagen. Unb bod) burfte id) el nict)t tl)un,

beoor id) meine Slntmort geben tonnte, unb wollte junächft nur

bem Supertntenbenten 2ln$etge unb £>anf fagen für bie &at)l.

9iun aber, ba mein an ba3 ^re^bpterium gerichtetem Schreiben

geroiB in Q^ren $änben ift, brängt eS mid), Q^nen juerft 51t

fagen, tüte fdnoer mir bie ©ntfdjeibung geworben, $d) weijj e£

aber, bafc Sie ben ®runb meiner Ablehnung roürbigen. $d)

fonnte feinen anbern ben lieben Kölnern fagen. 30iir ift'3 oor

Willem barmu gu tljun, mein §erj unb meiue Seele in Rauben

gu tragen. Qct) fomme au3 einer Arbeit in Karlsruhe, bie mid;

geiftig unb förderlich aufgerieben hatte, unb nur bie (Srfenntuijj,

*) (Sngclö u>ar erfter Weiftlidjcr unb $>orfi£enber beo ^resönteriumS

ber eoangelijd)en Öemeinbe ju Äüln, bie Trommel gerufen fyatte. lehnte

ben 3tuf ab. ©. 35b. II, 3. 36 ff.
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10 9(uö ben 3<tf)ren 1850 6iö 1867.

bag id) fo ntc^t fortmachen fönnte, I)ieg mich ben 9htf nad)

33Bupperfctb annehmen, ben id) unter anberen Umftänben auSge*

fdjlagen ^ätte. $iex bin ich nun einigermaßen gur SRu^e ge*

fommen unb fange an, mict) allmählich 31t erholen, unb fann auch

in reifem ^cifte^au§taufct) langfam mieber ba£ üftefjl im Gab

unb ba§ Celfrügtein fußen laffen. Unb ba fürchtete id) nun für

mirf) felbft am meiften, menn id) meinem ©ort aus ber Sd)ute

tiefe, bem $reu$e hier (an bem e3 nid)t fehlt) entfliehen unb ein

neue§ fud)en mottte. ^^eurer ,f)crr trüber, id) bilbe mir nidjt

ein, etma§ SRechtee ^u fein, unb bin nid)t ber 9ftann, mie it>n

(SlaubiuS fd)ilbert: mit ber freien Stirn unb bem 2(uge »oll

Sraft unb Siebe unb bem Sfatlife »oll ftilter, feiiger Skrffärung

— id) bin nod) ein gebredjlid) unb mitunter aud) trofcig 2ttenfd)en*

finb, bas unter ber gemaltigen |>anb feinet ©otteS nod) üiel

lernen muß. 2lber id) ^abe »iel talentvolle Öeute untergeben

fehen, fid) jerarbeitenb in ber 9ftenge if)rer Scge, ben ©eift 3er*

ftäubenb, mie ein Ijoljer Söafferfaß tf)ut, ber aber trofc ber

prächtigen Sftegenbogenfarben, in benen er fttielt, unten nichts

fdjafft unb feine SGöiefe mct)r laben fann, biemeil er oben in bie

Suft gegangen. $)a miß id) mich ^üten unb [title oon ben bergen

©otteS unb feinen Quellen mid) füüen (äffen unb ein Heiner,

befcfjränfter 53ergfee werben, ber aber auf ber lautern unb Haren

fläche baS |)immelgangeftcht mieberfttiegelt.

£ier haben Sie benn nochmals ben ©runb ber Ablehnung

unb bie herjüdje 33itte, aßen tölner greunben »erftdjern $u tooßen,

bag ich feinen anbern h^be. Sie aber, theurer .'perr trüber,

haben »iele £age ber 9#enfd)en gefehen unb Hüffen, bag cd

Stunben barin giebt, ba man »or ba§ 2lngefid)t ber (Smigfeit

gerüeft roirb unb öor folchem fich entfd)liegen muß. — £>a3 fyabe

ich in btefen Xagen and) erfahren unb barum auch aßen £)anf

ber SBupperfelber ©emeinbe abgelehnt. Ottein ©Ott ift mein

Sdjilb unb mein fel)r groger Sohn. Seiner ©nabe befehle id)

Sie, theurer, mürbiger £)err trüber, @r mache Sie jung toie

bie Slbler unb 3^rcn üHunb fröhlich-
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2ln eine Äonfirmanbin auä S3aben. 3anbt)oort, 24. 8cpt. 1867. H

2n eine ÄonftrmonMn aus Itokn.*)

3anbr>oort bei ftarlem, 24. September 1867.

Sdjon lange marteft Du oergeblich auf Antwort. 2lber (ag

Dir fagen:

Dein legtet 33rief traf mid) in ber entfefclidjften (Spolera*

noth, bie über unfere Stabt hereingebrochen ift. ©an$e Familien

unb ^äufer finb auSgeftorben. Qn 10 £agen fanb ich faft feine

_3eit, aus ben Kleibern ju fommen.

Der Qammer mar unb ift noch entferlitt). Qnk^t bracht

in unferem §aufe loS; erft mürbe bie Diafoniffin franf, bie mir

aufgenommen hatten, balb banach rücfte eS auch mich — ^
fühlte fchon alle 3 e^en CC!§ fommenben (SlenbS, als mich Der

Doftor fchleunigft ins Seebab fdnefte, mo ich mid)
f
c^ % £agen

gu erholen anfange. (So ert)ä(tft Du benn oon fytx, ber grembc,

ben ©ruß oon Deinem alten Pfarrer.

Deine ©riefe haben mich tief bemegt. Du meigt, mic id>

Dir nach allen Seiten fyn baS 33efte nrimfdje unb Dich red)t

oon .^er§en glüdlid) fehen möchte. Slber ba lag Didj'S benn

auch nid)* »erbriegen, menn ich
^'

lx immer einerlei fchreibe. Qd)

meig fein anbereS Littel für Deine Seele. So nüfce benn bie

^rüfungS* unb Sartejett, in ber Du ftehft, um Dich 31t Oer-

tiefen in Deines ©otteS Sßort. Du mirft eS iefet beffer oeiv

ftehen als ehemals, unb fud)e barin feft ju merben als im Zentrum,

bie tymptyxk ergiebt fich bann oon felbft. ©Ott hat Dem

3J?enfchen bie ©migfeit ins $cx% gelegt, unb lebt er nur in ber

geit, fo ift er auger fetner Sltmof&häre — lebt oon Gräbern,

üon ©inb unb Seifenblafen. Qe mehr SmigfeitSgehalt bie Dinge

haben, befto mehr nähren fie Deinen ©eift.

3öaS foll ich *>on un§ fagen? ÜJhr fyaüc immer ge-

ahnt, eS fei mir etmaS SdjmereS aufgehoben in Söupperfelb,

nun ift'S gefommen. 3>ielleid)t ift'S baS Sdjroerfte nod) nid)t

unb fommt noch Sd)merereS. Die groben merben nicht geringer,

fonbern gröger, je älter in ber SBelt unb in (Styrifto. 9lber in

*j ©. 33b. III („»riefe au3 3foit unb beim"), g. 142.
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12 2(uö bcn Mren 1850 6i$ 1867.

feiger Qcit fdjneüen Sterbens lernt man, n?a£ ce (jeigt, einen

$etlanb Ijaben, einen roenn audj uufdjeinbaren, fo bodj frartigen

Stecfen imb Stab, roenn'3 fjeißt, im buntten Xobe£tI)at ftünbhd)

roanbeht nnb ba§ (brauen t»or ben Pfeilen, bie be3 £agc3 fliegen,

nno nicfjt üerlaffen miU. Darum greife irf) bie $eit, bie idj

barin babe zubringen bürfen, unb Ijoffe aud) unb roartc be3

Segens, ben fic bringen mirb bei mir unb Zubern. ®ort f)at

un« gnäbig befjütct, benn redjtS unb (inte fielen bie Rimberte.

Seiner treuen £)anb fabelt nnV3 51t banfen, baß mir nodj (eben

unb un§ Jrift gegeben ift jur Umfefyr unb ©ujje. —
}Jun leb' moljl. Steine gfrau grü&t Did) fjer$lidj mit mir.

Qu adjt £agen bin idj mieber in S&upperfetb, idj fann nict)t länger

bleiben.
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Uns ten Jaljren 1870 m 1879.

Hn eine Former ^rntnbin.

»erlitt, 2Rär3 1870.

9?un. fangen meine erften 33efud)e in ^Berlin an, ba id) bei

fjofjen unb f)öd)ften .£>errfrt)aften aufeumarten fjabe. SDttr toadjt

bei biefer Gelegenheit lieber bie ^ugenbgeit auf, id^ työve nid)t&

als „alte (Stimmen". SRux baß id) jefct ein fdjärfereS 9luge fyabe,

gu feljen unb ju unterfReiben, ma3 ®olb ober $afcengolb ift.

£)a§ ift ber «Segen be£ £l)al£, „®ieb umS 31ugen in bie $Öabr*

Ijeit". ($§ iptrb mir gerabe in biefen erften £agen, mo fo t>iet

2ttenfd)en am äugern unb tnnern Sluge oorüberlaufen, fo mid)tig.

^ct) Kopfe unb fud)e nad) (SroigfeitSgeljalt bei ben ÜWenfdjcn*

finbern. (£3 ift oiet Verlangen fjier, bie ^eute finb be§ Streitet

mübe unb freuen fid), eine grüfjlinggftimme ju Ijören. 2ld), baß

ia) eä nur red)t öermöd)te! Ueber baS fananäifdje Seiblein fjabe

id) Sonntag geprebigt. @3 ift unb bUiht eben bodj ettua3 (Sin*

gigeS. Sflir marb fo red)t flar, mie ber £@rr «Sein eigen 4öilt>

in il)r fieljt. ($r felbft Xljränen opfernb, feine Slntmort empfangenb,

meniger nod) als ein ^unb — ein SGöurm unb fein 2Wenfd).

(£§ mar lautlofe «Stille in ber $trd)e trofc ben ©arbefüraffieven

unb ben Ulanen.

51n Äögel Ijabe id) oiel £roft unb üftaljnung, er ift ein

SOienfd) ©otteS. 21ber ob mir fjier aud) fonft nod) fo treue
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14 2tus bcn ^afjren 1870 6t3 1879.

&rennbe ju £f)ei( merben roie im £fya(, roeiß idj nidjt, abgeben

baöon, baß id) aud) faum meb,r mid) fo anfd)(ießen fann wie

früher. #aben Sie bodj felbft Arbeit genug gehabt, miefy f)erau3-'

äufriegen aus meinen S3üfd)en unb ^erfen, hinter bie idfj midj

oerfdjangte! 3$ ljatte ju t>ie( gelitten unter fo naljen $3e=

gie^ungen unb mürbe ber 2eute Stnedjt, je meljr id) mid) offen*

barte unb bic perlen innerften ?eben3 roeggab unb bafür mit

5ug unb SRecfyt jerriffen murbc. So fam e§, baß idj in mid)

30g. Sie fjaben mid) aber roieber tyerauSgetocft unb midj mit

neuer Hoffnung erfüllt unb getröftet. Saffen «Sie uns nur treu

feftfyatten unb arbeiten, (Siner ben Hnbem ins £id)t gu bringen

unb nidjt mübe gu merben, barin unterfReibet fidj ja afle ©otteS*

unb 9ftenfd)enarbeit. ©ott mirb nie mübe, giebt ftdj nidjt arm,

giebt feine Hoffnung auf, flicht immer mieber ba3 Sknb, — mir

aber (äffen fo (eidjt bie $änbe finfen. Unb bod) ift audj Ijierin

unfer ßeben, roemt'3 föftlid) mar: sKlüi)e unb Arbeit getoefen.

M biefdbf.

Berlin, 1. 3uni 1870.

£>a£ fyeißt mieber marten (äffen unb auf bie $robe fte((en,

nid)t maljr?

Unb bod) meiß idfj ja, Sie miffen, roie'3 gemeint ift.

ßuerft benn oom äußeren Vebett.

Qd) mar in £al(e bei £3enfd)lag,*) ben id) feit oie(en

^afjren nidjt gefeljen. 3$ fürdjtete mid} anfangs etmaS, ben

#ufammenljang oerloren $u ljaben, aber idj Ijabe mid; getäufdfyt.

$dj tonnte gfeid) in bie tiefften Materien eingeben, fanb \t)n

aiia) innerttdfj gereifter a(3 je, fo baß id) ein paar fdjöne unb

üebe Xage über ^ßfingften oerlebte. £\igu ba§ alte £>atte, ba3

id) feit 24 Qaljren nidjt gefe^en, bie (Straßen unb Käufer, bte

id) at§ Stubent mit Sang unb $(ang burd)fd)ritt. 5l(te (tebe

Erinnerungen, aud) alte £l)orI)eit unb Sünbe burdjjogen mein

^erg. 9iun fo(( id) ba(b bort fcrebigen am £)iafomffenfeft. $on

*) ©. 8b. I, ©. 250 ff.
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2(n eine Partner ftreunbin. Berlin, 1. §um 1870. 15

ben $onfmutagen in Öeip^ig ^abe id) nicht öiel gehabt. (£3

mar bodj ein befangener ^artetgeift, ber fich bort regte, unb Don

innerer ©tärfung I)at mohl deiner etroaS erfahren. <£o tt)ut am

<$nbe aud) bie Seit ihre ®adt)en unb rietet per Majorität

SltleS au$, unb ber ©inline geht babet teer aus. Die gartet ift

bie 3al>l, ^ie toor D ^e Fullen fommt, unb ber unintereffanteftc

ättenfdj mirb intereffant unb toidjtig al§ „3lbftimmer". $reunb

tfoeber*) mar aud) ba unb fefyrte eigenttid) geräberten ,f)er$en3

heim, gür eine foldj innerliche, ethifdje 9?atur finb foldje

^ßarteifac^en gar nichts, unb id) füllte, mie fein innerer Sttenfdj

litt, trüber 9fta£ unb id) begleiteten ilm in fein ^farrborf,

too id) für ifm prebigte.

$on ba benn nach ©reinen, in einem Würfet)! 2öie ber*

fdjieben bie 9flenfd)en im fächfifdjen ®ebirg unb an ber 9?orbfee!

®eiftreicr)e $eute gab'S ba unb Anregung. 3dt) prebigte über

^Pfalm 46 unb baS Söörtlem „Dennoch" foll bie <5tabt ©otteS

fein luftig bleiben; benn 1. Qu it)ren Raupten thront ber £(S:rr.

2. 3U ü)reu Sügen liegt ber (SrbfreiS (unb bie tobenbe Seit).

3. Qn ibren dauern beö $(£rrn Brunnen. 4. 33or it)rem Sluge

bes $(5rrn <Sieg.

(£§ ift ja überall tyeuer traurige Qeit, unb bie Öeute miiffen

lebenbig gemacht derben burdt) ben |>offnung§blicf. Dura) ben

©lief in bie Vergangenheit unb 3uruni* allein läjjt fid) bie

®egenroart ertragen, $cr) glaube, baj? ber §(5rr eS mir fyat

gelingen laffen 31t ©einer Q£t)re 3U wben, unb ba§ etliche grudjt

baoon bleibt. Der 9Ser!er)v mit lieben greunben mar fbftlid),

aber bie Sage heiß unb anftrengenb.

3 al)n**) marb mir augerorbentlid) lieb unb treuer. (£r ift

bod) ein Sflenfd) beS ®eifte£ unb zugleich beS £er$en3, ba§ h^b'

idt) fo mann pulfiren hören.

Qdj ha&e 9ft Utters £>au£ gefehen, barin fie bie Qugenb

»erlebt, unb mich ^trteintoexrfe^.c« fönnen in ihre 5(m

*) Soe&er, nadjmafiger £ofprcbiger in Srcöbcn.

**) D. 3Ric$ael 3af)n, »tiffionobireftor in Bremen, f 1901.
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IG 3(u$ bcn Sauren 1870 bto 1879.

Slbenb nod) einmal ben großen freien ©ücf oom §afen au§ unb

bann bie 9iacfyt (am 17.) gum fanbigen ©erlin.

So reich bie £age maren, fo habe id) bodj gemerft, tote tefj

t»on Qat)r 51t Qafjr toeniger auf3 Reifen, fonbern auf bie abfolute

Stille genriefen bin. Um bie mu§ idt) intiertid^ bitten, Der

.£>@rr f)at mir lu'er, mo gehrijj große ®efal)r für mid) ift, einen

'Pfahl in§ 51eifd) gefd)lagen, babei id) fdjon mehrmals ffln ge*

beten, Cfr möge inid) beffen entheben. ^d) ^c^c un*er einem

eigentümlichen körperlichen £>rucf, ber mir fein fröt)lid)e§ Huf*

fdjttringen be§ ®eifteS juläßt, unb id) Ijabe oft bie gange geiftige

ftraft unb Energie nötl)ig, meine fünf Sinne bei einanber ju

Raiten. (53 fommt jefct bie Jolge meler Hnftrengung, oieler

©emüthSbetoegungen mohl nadt). ©0 arbeite idt) oft mit groger

2(ngft, e£ uidjt rcdt)t 311 machen, unb ba idt) oon fetner 2luf*

munterung fjöre, faft feine Stimme aus ber ®emeinbe, fo muß
id) tn3 Unftdt)tbare hinein im (Glauben arbeiten.

$)er 99Jenfeh lebt aber md)t oon feinem HuSftrömen, fonbern

0011 feiner (Sinnahme, nidt)! 00m 23au an ben dauern in $ampf

um bie dauern, fonbern oon ben 33rünnlein ©otteS, oon feiner

milben £anb, feiner ®nabengegentt)art.*)

än einen jüngeren Ämtebrnber unb .frennb ans Uaben.**)

Sfjale, 24. Scptcin&er 1871.

9Jur im 2lbfd)ieb3fluge fonnte id) Q^nen bamate fd)reiben.

Ql)re lieben Briefe liegen mir Ijaxt auf ber Seele. SBiffen Sie,

maruin id) nid)t fd)rieb? W\x mar immer ein Stücf böfen

©enriffenS babei, Sie am (Snbe in eine fatale ßage gebraut gu

^abcn bei allem 2Sof)lmeinen. £atte idt) bod) unb fyabe noch ba§

beftimmte ©efüt)l, baß Qt)re bamalige Stellung in ^öaben $$nm
auf bie Sänge nidjt förberlich unb ein meiterer ©efid)t3frei3 für Sie

not!) fei, baß %t)xc ®aben Dermerttyet mürben jur.Ghre unfereS

*) 3Son „$er ftßrr Ijat mir f)ier" bi$ „©nabengegenroart" aGgebrutft

in m. II, @. 91.

**) grommet fjatte benfelfren oeranlafct, in3 SJlUitärpfarramt eintreten.
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(Sinem jung. 9lmtä6mbcr u. grcunb nuö SBabcn. £fjare,24.©ept.l871. 17

f>(£rrn. 3$ *ann *n öWcbem nur eine Senfung ©otteS fehen,

ber un§ bodj öor Willem boltbereiten hrilf. <SeI)en <Sie, theurer

greunb, ba§ ift'S aud), roaS id) Q^nen jefct, too (Sic im ©emütlj

jtftter geworben, fagen fann. (SS tommt bei unferm 5lmte nicht

barauf an, maS mir barin leiften, fonbem bor Ottern auf baS,

»a« mir brin werben jum $obe (Sottet. tlCfc« Slnbere fann

Qfynen äroeifelhaft werben, aber bic Tentatio ift'S, bic uns

innerlich reift, unb ma3 in $fjnen reift, bad reift aud) für bie

©emeinbe.

@S h)ar eine Einfettung für <Sie unb Qljren ©tauben, baß

gleich fo biet Unangenehmes, fo manche (Sorge auf <Sie [türmte.

2lber idt) benfe, e§ ift „Uebung", tote fie Qeber in feinem Berufe

finbet, iljn fertig unb bereit ju mad)en. $)arum »erjagen (Sie

nicht unb benfen <Sie nur: haben mir bie Scftton gelernt, bie für

biefe Klaffe bie rechte ift, bann bnrfen mir aud) fyxatö auö ber

<Sd)ule, freilich nur, um in neue ju fommen.

©emtjj lägt (Sie ©Ott nid)t länger bort, als eS nötf)ig ift,

brum fäffen (Sie nur bie Aufgabe unb baS Kreu$ alle $age feft

an unb tragen <Sie'S aufs 9tae ol)ne üflurren, ohne Slnberen

3$r gaften $u geigen, baS <Ste im Kämmerlein abmachen follen.

<Sud)en (Sie atle§ £>al)eim bei Söeib unb tinb unb leben fid),

je mel)r (Sie bie Aujjenmelt abflögt, ba red)t hinein.

(Sie merben nun fagen: „£>u ^aft gut prebigen!" $ch, lieber

greunb, td) fönnte eS md)t, ptte id) nid)t felbft in meinem

SEBanberleben fo mancherlei erfahren unb hätte id) nid)t auch jefct

nod) mand)e£ Kreuj, baS mir ^iemanb anfielt. £)arin aber

laffen (Sie uns beibe lernen unb fehen (Sie biefe Qtlt red)t an

al§ eine, ba (Sie 33orrat!) fdjöpfen für fommenbe 3al)re, namentlich

im Stubium ber (Schrift, bamtt (Sie bann aus bem SSotlen

leben lönnen.

'S tütrb iefet allenthalben fd)mer Serben in ber Söett, benu

unfer SJolt $at menig gelernt unb oiel fd)on oergeffen. $)aS

mürbe mir recht flar beim Ausarbeiten beS Vortrags, ben ich auf

ber unglüeflichen Konferenz in Berlin ju hatten habe: „SÖie follen

mir unferm SBotf ein geiftlid)eS (Srbe aus 70 unb 71 erhalten?"

$rommet.©ebenfiwt 5Bb. VI. ©riefe Sb. II. 2
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18 *uä ben S^ren 1870 HS 1879.

Jfcd) f>abc Ijier bic ftille 3eit bagu benüfet, bcn Vortrag auS=

zuarbeiten. Unb bann fdjrieb i&i baS ^Büc^Iein : „Qn jtoet

Qafjrljunberten",*) ba§ idj allen ^farrfrauen in meiner gamilie

i^cmibmet fjabe unb Qfmen balb fenben werbe.

Nun, teurer 5rcun° un° trüber, nehmen <2>ie oorlieb.

©rügen ©ie bic Qtyren. ©ort fegne unb erhalte fte 3$nen.

3lu M* Pfennig-Sammler unb (Heber }um Äirdjbau in

tt)nj>prrfflb.

»erlin, 26. September 1871.

21(3 Qt)r jüngft (Suer ^reSfeft hattet, fiel mir nodj gron

©lücf ein paar £age üorfyer ba$ ftrd)ttö> SBodjenblatt in bie

$änbe, barin ftanb: „SßadjmittagS 3 Uljr $err $aftor ftofeptyfon:

Qal)re3feft ber (Sammler unb «Sammlerinnen ber Pfennig*

SMeftc." $)a badete id), £)u roillft i^nen mit bem 33lifc einen

©ruß fenben, benn jum ©rief ift'S ju fpät. Slber fo eine

£)epefd)e mit 20 SBorten ift Ijalt boct) arg fur$ unb jagt ©inem

nod) obenbrein fo einen falben <Sd)recfen ein, als fei maS

8djlimme$ paffirt: brum ioollt id) (Süd) für bieSmal einen orbent*

lict)en ©cfyreibebrief fenben, (Sud) ju fagen, rote Ijergtid) idj midj

gefreut fyibe, ba§ Qfjr nod) toaefer unb munter an ber Arbeit

ftefjt. 3d) fage „noefy", benn 3$r tt?ißt tootyl, toie'S gel)t. <5£

gefyt toie bei meinen lieben ©olbaten auf bem üftarfd). £)a ift

am Anfang nod) baS Regiment bei einanber unb marfd)irt fröljlid)

bal)in; ba toirb auf einmal r)ier unb bort (Siner marobe unb

bleibt jurücf, unb roenn'S gar erft oor ben geinb gel)t, ba fällt

«Blander, unb ba§ $äuflein fdt)mitat jufammen. £)a$ tolleftiren

ift aber aud) fo eine 9lrt tatfcf, gegen ben alten 2flenfd)en

nämlidj, ber fidt> ebenfo roor)t tote ber ungeredfjte #au$tyalter

fctyämt, gu „betteln", als er ftdj nicfyt fdjämt, geigig §u fein unb

nidjtS ^ergeben gu toollen. S)a gel)en nun am Anfang bie

©cfjaaren mutl)ig auS; aber nad)gerabe toirb (Siner mübe, fo

*) „3n jroci 3af)rf)unberten. ftrenb unb Seib einer alten $farrfrau."

Stuttgart 1878. «erlag von 3. ©teinfopf.
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3ln bic ^femtigfammlet je. in SBupperfelb. ©erlin, 26.©epi. 1871. 19

immer roieber ju betteln, unb roenn gar (Einer in bic ©djladjt

fommt, b. \). fo allerljanb $)inge fdjludfen muß, tote bittere

giften, weil %t\)tx noc§ gu feinen Pfennigen aud) eine Siebe

Ratten roill, ba geht'S tfmt übel, unb jein (Eifer rotrb itym mit

SBorten tobtgefdjoffen. — $)rum freue id) mtd), baß 3$r nod)

roadfer auf ben ©einen feib unb (Euer Regiment nod) ooll$äl}lig ift.

Unb ebenfo freue tdj mtd) ber lieben ©eber. (ES ift ja

fernere 3eit gemefen aud) bei (Eudj, unb bodj mar (Sure #anb

totUig jum ©eben. Wd), tdj ben!e immer: „(Einen Sag bie

grausen in ©armen" ba§ tyätte ben SBujtyerfelbern meljr ge*

foftet als bie beiben ftirdjen miteinanber. — Qüngjt braute

mir eine $Bad)tmeiffcerfrau auf unfern Hltar jroei große bergen

als $)anfOpfer, baß fte iljren 9ttann roieber glücftidj aus bem

gelbe baljeim ^atte. <öo benfe id), roirb aud) Sftandjer, ber

roieber Ijeil nad) #aufe gefommen, manche grau, bie ifyren 2ttann

roieber erhalten, ober mancher ©ater, ber feinen <SoIjn roieber in

bie Hrrne gefdjloffen, ein ©djerflein für ben $(Errn übrig gehabt

fyaben in ©upperfelb. Siegt bodj im ©runbflein ber ftirdje in

©emarfe jener fdjroarje £ljaler, ber mit in $öniggräfc mar unb

einem ©olbaten ba3 Öeben rettete. — Qd) fürdjte immer, e3

fefylt am 3)anf. ©ir finb ein ©efdjledjt, ba3, roenn bie 9JotI)

tljm an ben $a(8 fäfyrt, ä'ngftlidj fdjreit, unb wenn bie $anb

(oögelaffen ift, unb man roieber „Snft friegt", ber «f)ütfe fcergißt.

$)er Unbanf ttyut roelj, unb fteber weiß cm Sieblein baoon gu

fingen. 9lber ©Ott grüßt audj 2ttand)en, ber <$m ntcfjt banft.

£)od) HlleS Ijat fein 9ttaß, unb eS fann aud£> anberS fommen.

©ott fann un§ unfer $onto richtig ftellen, baß uns baoor graufen

roirb. $)rum bleibt nur in ber bantbaren Siebe. idj nodj

unter (Sudj mar, ba mar einmal geuerlärm. 31(3 idj fragte,

roo benn ba$ geuer fei, riefen (Etliche: „$n Unterbarmen fin fte

roieber am ©rennen." — 2Öa8 roünfdjte id) aber (Eud), lieben

Söupperfelber mefyr, als baß e£ aud) üon @udj immerbar fyieße,

aud) oon (Euerm herein:
, f
^n SEBu^perfelb ftn fie immer nod)

am ©rennen", fte fmb immer nod) brennenb im ©eift, brennenb

in ber Siebe, brennenb im Wetteifer!

2*
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20 9luS bcn Söfjrcn 1870 bis 1879.

2ötir§ ®ott, barf idj balb (Sucr Singest flauen imb bie

©toefen ber neuen ftirdje läuten fyören. $>a Will tdj midj mit

(£udj freuen. £)ann will tdj aud) meinen Pfennig mitbringen,

einen abfonberlidjen öon ganj befonberer £>anb.*)

Verweilen aber grüße idj @ud) unb bitte mit bem Hpoftel:

Saßt unä ®ute$ tljun unb nid^t mübe werben.
r
,3Wübe werben",

ba§ ift eine färanffjeit unfrer £age. Unfcr ©efdjledjt gleicht audj

barin ben ftinblein am 9ttarft: geljt'g nidjt gleid) mit ben

©adjen, bann werfen fte fie an bie Söanb. @ie pflanzen ben

Sirfdjfern unb wollen am nädjften borgen, Wenn fie attSgefdjlafen

fjaben, fdjon reife ftirfdjen effen. — Slber gegen baS „üttübe^

werben" ftefyt irgenbwo in ber ©djrift ein probate« ÜJtfttet.

2öer mir ba§ fagen fann, bem bringe id) Wa§ <3d)öne3 oon

Berlin mit.

£)er triebe unferS ®otte§ fei mit (Sud) Hllen. @uer alter

hitter ^aftor.

titcr ßarmer Jtennht **)

»erlin, 11. Januar 1872.

„Der neuen, feuern Jirma griebe unb greube guoor!"

£>ic tljeure girma, eingetragen in ba$ SRcgifter ber ginnen

über beut Jirmament mit ©ternenfdjrift in bag £erj beffen, ber

alle $)inge trägt mit feinem Sföort — f>at mir ein töblid) (Saiten*

fpiel gefanbt, als bem, ber bie bewußte 'ißerle iljr jum gemein*

famen $3ewaljren unb 9Iti3bieten gepriefen, gum Stifyn, id)

mit biefer girma allezeit lieber im Ijöljeren CHjor unb au$ ber

£iefe, Sieber aus ber grembe, Sieber be3 |)etmwel)ö unb ber

£eimatl), be3 Fittens unb IDanfenS fingen foll. £)a§ td) benn

aud) reblid; tfjtm will, atfo ba§ aus bem Quartett ein Quintett

fidj ergiebt.

*) ©. m. ir, ©. 152.

**) (Srroiberung auf einen gemeinfamen Öeburtötagogrufi oon Dier Former

ftreunben, bie fic§ unter $rotmneI3 Seüung 311 einem SM&elfränjdjen

3ufammengetl)an.
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9(n mer Former ftreunbe. Berlin, 11. Sanum: 1872. 21

2öa8 fönnte id) bcr girma $öftlidjere3 toünfdjen, als bafj

trofe bcr gärber*) bie Siebe ungefärbt unb baö $3anb*) un^er*

reifjbar bleibe? Dag fie ^iemanb nichts fdjutbig fei, beim nur

bie Siebe, bag fie fidj ausbeizte unb gilialen erriete burdj iljr

(Srempel? Daf? alle Qafjr bie Söilanj ju fünften ber girma

ausfällt, ein 'ißluS ber (Srfenntnifj, ein 3ftinu3 ber SÖotyeit mit

jebem $afyre scige? Dajj fie ben ®rünber berfetben lieb unb

in (Sljren behalte audj in ber gerne, unb fie fid) ftetS burdj alle

2Bed)felfätle unb fallirenben &ed)fel folöent unb folibe ^attc?

Dag jeber SBedjfel ber ©efinnung fcroteftirt, bie fleinjte 9(n=

loeifung aber auf bie Siebe aeeeptirt werbe?

$rage ein Kompagnon ben anbem at§ Mitarbeiter, „©elig

werben unb feiig machen", baS fei ifyre Sofung nadj <ßauli

Sort; (Siner ben Slnbern fyöfjeren SßertljeS adjtenb, fuljre $eber

feiu eigen £)auptbud) rid)tig unb (äffe im Söertraucn ber Siebe

ben Slnbem (nneinblicfen j[e unb je unb fefee ifm au tait über

©oll unb $aben. 8ÖaS Qeber an ©eparatfonto Ijat, ba£ mag

er mit bem fnmmtifcfyen Qinfytxxn alleine ausmachen. „9flit

©Ott" ooran, liebe girma, audj im nädjften %<ü)xe\ Dir feljle

eS nict)t an 8eftellung nodj Auftrag oon oben unb nadj oben,

toeber am (Smtofang nod) fleißiger
(
,9tod)frage".

innigen Danf aber fagt Dir fürs t^eure Slngebinbe unb

wünfdjt Dein $3eftel)en auf $inb unb $inbe3fmb Dein Did) innig

liebenber, oon Deiner Siebe tief befcfyämter

@mil grommel, Sfrmfljerr in <©ad)en ber föftlidjen tytxU,

©pefulant in papieren ber (£n>igfeit.

an flrnber Jlar.

»erlin, 10. 3uK 1873.

Da liegen benn Deine <ßrebigten**) oor mir mit ber ljerr*

*) gäröerei unb Sanbtoirferei gehörten von 2Uterä l)er 3U ben §aupt=

ernjer&Squetten be3 $f)aleö.

**) 3«. Trommel, „3eü>rebigten". $eibel6erö 1873. d. Söiirter.
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22 2tuS ben 3<U)ren 1870 bis 1879.

tidjen Debifatfon.*) Du $aft redjt, mir ©eibe finb ein „föätyfel

ber ßeute" — einmal ata Geologen, bann als ©rüber.

Deine <ßrebigten finb ex tempore, aber bielmetyr ex aeterno

gehalten. 3$ $abe benn g(etdt) bie tieffte getefen über bie 3eid)en

ber Qdt $öjtlidj! Unb ma§ mir befonberS in ben ?tebigten

entgegentritt — ba8 fCaffifd^c -3tta§ in gorm nnb ©ebanfen. @o
liegt bie Arbeit brin, oljne ben ®enuji gn erfdjtoeren. <So

fofl'S ja fein — and) „SReformationSprebigt" unb „@ng unb

Seit" in fnapper gorm bod) $lfle3 gefagt. Der $@rr ift audj

burd) ^ein ©eftlb gegangen, deiner grüße SRaufdjen Ijört man
über beut gelb, bag @r gefegnet. @o banle tdj Dir benn toon

^ergenSgrunb für biefen ®rujj ber Siebe, $abt idj bie ^rebigten

afle gefefen, n>iü id) mein ®efammturt$etf fenben.

gür Ijeute nimm Dortteb, balb me^r.

3Ut fonbtt Max un& ftljora.

20. $anuav 1874.

Da3 mar einmal ein füßer ©eburtStagSgrug gum 5ten! —
mit aflen ^inbererinnerungen t?on „®utfel" in aW ben „fo feljr

beliebten ©orten", wie unfer guter alter 33äcfermeifter einft fdjrieb,

cd$ er nod) nidjt Qkünber mar unb gu ©runbe ging!

*) „attein tautet »ruber, $u wet&t, bafc, alä wir f)eranwud)fen, unfre

feiigen eitern bebauert würben, weil wir ©eibe Geologen werben wollten.

@S fjat weber bie (SItem nod) uns gereut. Äreuj unb ©d)wert in unferm

ftamiltenwapoen ift unö $ur SBeiSfagung unb baö 2lmt am Sßort ift unferS

2eben3 Söeilje geworben. 3RU biefem 3e^en
fi
ru&c Std) tyier au3 ber

$erne, rote Su mid) gegrüßt mit Seinem 5Büd)lem: »3Son ber Äunft im

täglichen Seben«. 2tud) biefe 3*itprebigten reben von einer Äunft im tag*

fidlen Seben, oon ber Äunft beS (SQrtftcn, mitten in ber 3ßit be§ eroigen

£ebenö gewifj unb frof) $u werben unb alte Singe biefer 3«* oom ©tanb?

punfi ber ©wigfeit auä ju betrauten.

Sarum prebigen wir ba3 Äreuj unb baä<5d)wert — unb 6 d) wert er

finb nur umgefefyrte Äreuje. Senn wir wollen feine Slnbeter be3 <§te

folgS fein wie ©amaliel, nod) wollen wir Slnbeter be3 Programms fein,

wie ber jürnenbe ^onaS unter bem ÄürbiS. — ©o werben wir aud) mitten

in ber 3«t ftefjen unb bennod) aus ber Gwtgfeit l)erau§ leben unb reben

unb wirfen. Sein treuer ©ruber 3Raj grommel."



3tn 93rubcr SDios unb Xfyoxa. SBilbbab (Saftein, 27. 2tuguft 1874. 23

$ab' $er$lid)en Dan! für Deine Siebe, Hebe £ljora. Söeigt

Du, beim Warfen ba badt immer nod) ettoaS 5lnbere£ mit, toaS

beim 4Bä<fer nid)t mitfodjt. Das fyab' id) audj, id) meine,

gefdjmetft an ben gingerle, Springerle, Sebfudjen unb all' ben

anbern guten Sadjen. — $ld), 'S ift eben toaS um bie |>eimatlj!

„Un us ber fjeimetlj djummt bcr Sa?i

's mue§ Itcbit in bcr f>eimetlj ft.«»)

tönt'S fort im ßerjen. Slber freilid) Ijab' idj ben

©utfetfaften bis auf ben ©runb unterfudjt, ob nicr)t ein Söriefleiu

bon Dir, liebfteS ©ruber^erg, brin läge, fo eine QtiU unb

(SttrigfeitSrebe, mie Dein 33ruber fie braucht. Du tyatteft eben

nidjt Qtit, fann mtr'S benfen.

$d) bin natürlich auf'« £>ödfjfte gekannt gemefen, gu Ijbren

oon Deiner 3u!unft.**) Ob's ein <5ä)xxtt ooran tr)at jum ®eljen

ober $um bleiben? 9?un, Du toetgt, idj bränge ntdjt.

@S liegen m"el etenbe £age hinter mir ooll Slngft unb

Sdjmerjen, unb idj> Ijabe an meinem ^faljt im Jteifdj ju tragen

gehabt, unb nodj jefct ift bie SDtalmung alle £age ba. So wirb

man in ber £iefe gehalten, bamit fein $leifd) fiä) überlebe.

Unb bodj toaren'S SegenStage, roie bamatS bei ben Dorfen.

M Mefelben.

Sßilbbab ©aftein, 27. 2tuau[t 1874.

So tag Did) benn grüßen, liebe STIjora, gu deinem ©e*

burtStag oon ber |)öf)e ber ©afteiner 33erge nad) bem Xfyal mit

bem Siloafjquell***) unb Dir beS $(5:rrn Segen unb feine Äraft

auf§ Sfteue roünfd)en. Du meifet, es §ieljt ber 33aum bie QafyreS*

ringe je älter, befto toeiter, — fo tag aud) Dein ^erj ben trüber

mit neuer Siebe umfdjliegen unb lag uns jung bleiben in ber

gludjt ber £age.

*) 2lu8 §ebel, „SHemannifdje ©ebta)te".

**) 9Maj ^rommel «trieft einen Stuf tnä SUtälanb, ben ev ablehnte.

***) ©iloa^ütte nannte SWcur ftrommel im ©ebanfen an ^efaia 8, G

unb 3o&. 9, 7 fein ^farr^auS ju ^fpringen in $)aben.
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24 9tu8 ben 3a§ren 1870 bis 1879.

5(m liebften toäre xd) fetbft ^crabgcctlt ju (£uc&, unb mir

tauften mieber in $öl)en unb liefen bcr (Srfenntnifj tote im

lefeten Qaljre. Slber 'S tljut fid) Ijeuer nidjt, ba id) fo oft fort

imtftte, unb idj mujj Ijetm eilen.

$ier oben ift benn audj ote( t^eologtfc^ed öeben — ^ro-

fefforen unb ^aftoren, furj ber Stamm £ebi reiä) oertreten. @8

ift mir fjetlfame Q\iä)t, oor ifmen aüe Sonntage ju prebigen, unb

id) tyoffe, bajj id£> Iner bein JrommelSnamen feine Sdjanbe madje.

5luf Deinen ©rief, liebfte§ ©ruberes, ben ^ti^ften

Danf. So tiebenb gingft Du auf ben gergaujten ©ruber ein*)

unb I)aft üöUig 9^ccr)t in 2lüem, toa§ Du fagft. ©ift eben ein

geborner Celjrer unb (SpiScopuS. — So tljeifen ttrir benn $lüe3,

audj bie Slrjnei in gteidjer Siebe.

Qdj fyoffe, Dir batb einen großen ©rief, fo ein Keines re-

sume ber ®ebanfen eines QafyreS, fd>icfen ju fönnen. Qtfj ar*

beite baran rote an einem (Staborate. ©rofcen Seelen jieljen

bie Setter nad), toie ben Ijofyen ©ergen, aber fie Breden fid) au

tljnen unb bilben bie Setterfdjeibe für bie ebene unb ifyre Saffer.

Sir gehören nidjt grabe ju btefer Sippe, fonbern $u ben Hebten

Römern, — aber bie Setter jiefyen mir oermöge unfrer fenfibten

Naturen mef>r an, atS Slnbere. — Da8 lajj Dir gefagt fein, Du
teures „Qnbioibuum"**} in Deiner ,,©emeinfd)aft u mit

bem ©ruber.

M toubtx Mai. *

$8 erlin, 6. 2)cacmber 1874.

. . . SaS benfft Du oon ber Qeit? 2flan moöte l)ter in

ber ©erbinbung mit ber ®ebet§toodje einen Aufruf an atle

^aftoren ergeben (äffen unb Unirte unb Sangemann***) fid)

*) Trommel war wegen eines JöortragS oon einer Iuu)erifd(>en Äirä)en=

jeitung angegriffen unb oon 9)ta£ $rommcl oertljcibigt worben.

**) SHnfpielung auf ben Vortrag oon 9)tar. Trommel über ^nbioibuum

unb Öenteinfa)aft.

***) ÜWiffionSinfpeftor in Berlin unb langjähriger ftü&rer ber tfom

feffloneUen, f 18. 3«m 1894.
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betheiligen — id) tonnte nid)t mit unterfdjreiben; mir geht

bod^ bie Wahrheit, bie im gegenfeittgen SluSfpredjen nnb

deichten liegt, $unächft über einer Bereinigung im ©ebet. Qft

ber ftille Sföeg innern treuen ^eugniffeS unb Skrftänbigung nia)t

fixerer als eine plöfcliche Slufforberung sunt @turm beS Rimmels,

roo man nidjt mal einig ift in bem, um toaS man bitten will?

£ab' id) IRed^t ober Unredjt? <Sd)reib' mir balb mal, lieber

9tta$, unb fomme los öon deiner (Sdjreibfaulheit. $>arfft mid)

aud) freiten.

'S ift Mitternacht, braußen wirb'« enblia} ftill. Q<dj aber

benfe in füßer 33ruberliebe deiner unb flüchte mich fn'er im

Drang unb £ofen in baS ftille "ißarabieS unfrer Qugenb.*)

Einern reltgiöe gefäljrbftfn töfmetobccilir&c.

S3 erlin, 3. ftebruar 1875.

311« ia^ geftern ^enb nach £aufe fam — ja wie — baS

lpct§ ich niit, hätte ich a™ tiebften loStoeinen mögen, um bem

gepreßten |jersen £uft 31t machen. GS ging mir 9UleS burch ben

(Sinn — gewiß auch Dcr ©ebanfe, baß <Sie fo ein SBißchen mehr

SSertrauen hätten fyaben follen. 9ld), ich oerftanb es ja fo gut,

baß foldje 5ra9en Wieber an (Sie fommen Würben — bie

(Schwachheit ber ßeibeShütte, baS (Sntferntfein oon lebenbiger

©emeinfehaft, fo m'el innerer Stampf um bie ©ewtßheit ber ©nabe,

ber ja nie ganj aufgehört. SBar'S benn Söunber, loenn fich bann

bie fatholifche Stirpe in ber ©eftalt eines mahrhaft frommen

3ttenfchen, wie (Sie fagen, nahte, baß ^fmen bann nrieber ber

alte Qviq ju Qnftitutionen, bie eine fcheinbare (Gewißheit bieten,

wieber aufmachte? $)aS hätte ich ia f° 9ut öerftehen fönnen, unb

eine tief wehe (Stunbe märe mir erfpart geblieben.

Unb boch War eS ia nicht baS allein, ja jum wenigften

baS, ma« ich Ktt, fonbern weit mehr unb oor Allein ber

©ebanfe an Sie unb %t}xc kämpfe unb innern Seiben.

*) Sei ber Korreftur einer neuen Auflage beö 23üd>lein$: „2lu$ bem

unterften ©ioctoerf".
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26 9luS bot 3a$ren 1870 6iä 1879

Dag ©otte$ SBort md)t hinreisen fottte, ©ie aud) in

bürrer 3C^ P ermatten, unb ber tautere, einfältige 33ticf auf Qefum

unb ©ein $reu$ $$xtx «Seele nid)t genügte — baS, teurer

greunb, mar mir ba8 tieffte Söe^!

Steh, hätte ich bie ©emigheit, bog bie römiföe flirre ©ie

fetig machte unb ben ©ingang jur ^errttc^feit garantirte, id)

mürbe fagen: „(Sehen <Sie". $lber <Sie haben bod) ju oiet ©in*

bruef beS ©eifteS ©otte8 unb ber Sattheit gehabt, als bag ©ie

es jefct mit gutem ©emiffen fönnten. Qfa, oor fahren, mo <Sie

eigentlich »om ©ort ©otteS fo biet wie nid)t3 mußten — wenn @ie

bamals ben (Stritt gethan, fchmer$lich märe eS gemefen, aber feine

©ünbe miber ben ©eift ber ©nabe, ber fid) in biefen $>a^ren,

menn id) menig fagen milt, bodj nicht gan$ unbejeugt getaffen.

Sflur fo meinte idj e£, als id) toon einer <Sünbe ber Verleugnung

göttlicher Sattheit f^ract), menn <2ie jefct Reiben, 9Jun ^reiben

©te mir, bag <2>ie mir fagen motten, toie $ltte8 !am. 33tetteicht ift

eS beffer, id) fomme ju 3$new/ nj0 ro^r whiger fpredjen fönnen.

3$ mitt e§ $fjnen innig banfen, menn ©ie e§ t^un, aber e3

folt fein 3roan9 feut> fonbern freie ©abe.

^abe $u ötel im Öeben fdjon Oertoren, als bag id^ noch

irgenbmo forbern fönnte. meig, bag SltleS nur geliehen

ift, unb mache mein ^erj täglich lo8 oon alten SBünfctjen.

Ueber mich, tljeurer greunb, grämen Sie fid) am menigften;

eS ift ju SBieteS mir über§ £>er;$ gefommen, at£ bag e8 nicht

auch biefen Stög aufhatten fönnte. Qd) bete nur für ©ie unb

bie föuhe Qhrer ®ce*e -

Me fcodjter einer JreunMu iljrer Konfirmation.

»ertin, Stpril 1875.

Da ich an Deinem hohen £age nicht bei Dir fein fann, fo

tag Dich grügen mit einem Sßort ber ©chrtft, ba$ ich für

Dein fünftigeS Seben mitgeben möchte:

„Der verborgene ÜDienfch be3 ^er^enS, unoerrüeft

mit ftiltem unb fanftmüthigem ©eifte, ba£ ift föfttidj oor

@ott" (1. $etri 3, 4).
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(StneS Sänften ßeben gel)t au$ einer geheimen, oerborgenen

Quelle, bic tyren legten Urfprung in ben £%n be$ |jtmmel$

fjat, in ber ©nabe feine« #eilanbe3 — aber bieg geben foll nadj

ber 3Serf)ei&ung felbft in 3$m ein Quell be$ gebenS »erben.

(3o$. 4, 13, 14 unb 7, 37, 38.) £ier in ber £iefe fammelt

ftd) als in einer SBrunnenftube baS ©affer be8 Sebent im Oer*

borgenen Sttenfdjen. <So lange biefe Quelle gefpeift »irb öon

oben, unoerrüeft im .ßufantmenljang mit feinem ©ort unb ^eitanbe

bleibt, aus bem Söort unb beffen ©eift ftaljrung gieljt, ift ba8

£erj öor 93er5ufserlid)ung betoafn-t unb ljat nun audj bie SD^ad^t

über bie SBertyältniffe unb ^erfonen, fann ben ftillen unb fanft*

müßigen ©eift ausatmen bei aller Anfechtung unb töeijung $u

Ungebulb unb Sßiberfprud), toeil ber SBorratlj an ftraft unb ßiebe

ba ift unb toeit reidjt. 2Öo ber ausgebt, ba ift bie $raft balb

§u ©nbe, ba erlahmt man. $)arum ift'£ benn nöt^ig, alle Xage

ben Oerborgenen SDtfenfdjen ju fräftigen burdj ©otteS 2öort unb

burefj ba§ ©ebet im Umgang mit ©Ott, bamit ber fidjtbare nid)t

falle unb feinem $(£rrn feine ©djanbe mad)e.

Sßoljl mirb ©djtoad$eit „um unb an" fein, aber ber #<£rr

fleibet feine ftinber wie bie ©tifts^ütte ftSrael«, bie äugen mit

niebrigen, gemeinen $)ad}Sfeilen bedangen, aber imoenbig öon

lauterm ©olbe toar. Stoßen baS ©taubljemb, innen ba§ blifeenbe

geierfleib ber Slinber ©otteS. $)a8 ift ber föftlid)e ©djmucf Oor

©ott, gegenüber bem falfd)en ©djmucf ber Sleußerlidjfeit in

$leib unb ©efd)meibe, aber audj einer äußerlichen unb Ijotylen

33ilbung, bie ftd) mit glittern angelernter unb anempfunbener

^rafe fdjmücft. ÜDiefer Oerborgene 2ftenfd) im 3ttenfd)en, ber

gu ©ott gefdjaffen ift, ber nur im ©ttrigen fein Clement unb feine

#eimatfj ^at, biefer 3Jlcnf^ „unüerrücft" feft gegrünbet in feinem

©ott, $at ba$ ^eilige 3ttaß für alle $)inge biefer 3eit an ber

(Stotgfeit; er fReibet unbeirrt oon allen ßoefungen unb 2to*

preifungen ber SBelt ben ©djein oon bem ©ein, übt bie innere

3udjt an fid) felbft, um nidjt in ^alttoftgfeit unb (Smpfinblidjfeit

ju fallen, jeigt im ftillen ©eift, in ber ©mpfänglidjfeit unb im

^Öetoegen ber ©ebanfen ©otteS baä edt)t ©eiblidje, unb im ©ttlle*
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28 3Cuä ben Sohren 1870 M$ 1879.

fein unb |)offcn lernt er ftarl gu fein. — Unb nun geleite £)idj

ber «Segen beS £@rrn, ber (Segen ©eines feiigen SBaterS fyeute

unb iinmerbar!

einen plfapreMger.*)

Berlin, 20. Januar 1876.

$aben Sie fjeralidjften ©an! für Qljre fceiben lieben Briefe,

bie <Sie mir gefanbt. Qd> neunte tnnigften Slntljeil an Slllem,

ma« <Sie mir fdjreiben, unb toiffen Sie ja, nrie id) juerft mit

inniger Sorge QljreS ®ange8 gebaut. Slöein roir fefjen bem

£@rrn hinten nad) unb erfennen bann, ob mir redjt gegangen

finb. $)ajj bie ©emeinbe mit Siebe (Sie empfangen, unb (Sie

audj ben einzig contra SSotirenben fo nett übermunben I)aben,

freut mid) fel)r. (SS ift ein Singelb auf fommenbe Jage, menn

un§ ber $@rr am Anfang grüßt.

3n ben erften (Snabentagen

Wirb man von oem fj<Erm getragen.

Sludj SllleS, ma3 Sie mir fonft fdjreiben, ift lieb unb gut.

2ttetn föatty ift immer: langfam ooran! @rft ba3 oolle 53er*

trauen ber ©emeinbe gewinnen, erft fieser fein, bafj bie i*eute

miffen, mir meinend gut mit ifmen, bann fann man fd)on mag

tljun, fagen unb änbern.

£)ajj «Sie mit ber SMbliotfyef angefangen, I;alte id) für fefyr

gut — oorlefen ober frei erjäfflen, maS man felbft gelefen, ift

Diel toertf}. <Sd)reiben (Sie mir, tt>a8 $l)nen nodfy oon meinen

38üdjern feljlt, id) miß 3$nen bann gern nod) meld)e fdjidfen,

aud) Ijabe id) nodj anbere Söüdjer, bie id) ftlmen fenben fann.

Unb nun getroft meiter in ber Arbeit unb alle £reue auf

bie ^ßrebigt oerroanbt, aud) menn nur (Sin er in ber $ird)e ift.

Denfen Sie an ben £eilanb unb baS famaritifdje Söeib! Wut

fteben für ettoaS ©rogeS galten, bann fommt man fa^ou an«

*) 2>erfeU>e fyattt ein Pfarramt in Sonbon übernommen.
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^erj. %nü) bie ^rebtgt f djreiben, fo fauer e8 audj mirb, baS

behütet toor Öangeroeile unb SBMeberljoumg; aber id) fd)u(meiftere

unb moflte bodj nur IjeraUd) banfen.

Daß id) mein Jubiläum gefeiert, ben ^o^en^oßernorben unb

ben 23abifd)en ermatten — oie(e $iebe§beroeife, nebenbei mannen

gußrrttt wegen ber <Sonobe unb <Sd)mad) nebenher, — baß idj mal

mieber franf geroefen unb elenb mar unb mid) burc^fd^Icppen

mußte, traben Sie öietteidjt gehört.

ftun (eben Sie tooljt, ber treue $(5rr mit 3$nen.

(Einer (Einfamen.

»er [in, ftefcruar 1876.

Qd) badete geftern in ber 33ibe(ftunbe, §u ber id) mid)

fdjlewte, an ein ©ort für Sie: „unb ^autuS unb SitaS

beteten in ber 2ffitternad)t unb tobten ®ott" — toaS

mag e£ bod) gemefen fein, roetet) Zeitiges &eb, mit gefeffeften

^änben unb 3r"6en 31t fingen! $n ber SKitterna^t überfällt

unS bas (brauen, bie ©infamfeit, bie 35ereinfamung, l)ier aber

bie ®olte§näfye, ber fefige grtebe, ntd)t bie $(age, fonbern eitel

ßob. — Slud) bei $I)nen (äffen Sie'S a(fo fein. . .

(£3 gi(t nun einma(, ftill Ratten unb nid)t8 motten, d$
fommt unb bringt ber £ag Sfraft unb Aufgabe äugleid), unb mir

fönnen nidjt fagen: $)a£ roil(.ia) iefet t^un! Qm magren Sinn

mitten(oS merben unb bod) babei ben unbeugfamften Söiflen (jaben,

gefeftet in ®otte§ ©itten, bag ift aud) ein 3^- ^e innere

Bereitung gur SebenSanfgabe fann überaß gefd)el)en, ift fie ge*

fd)el)en — bann giebt ber §@rr aud) bie Stunbe, roo ber föuf

beuttter) fommt. 2(ber erft i)aben, ei)e man giebt. . .

SDerfelben.

Öaftein, ^u(i 1876.

3$r lieber Sörief l)at einen (angen Seg ju mir gemalt, ba

er mid) nid)t mel)r in Offenburg traf, fonbern fn'er oben in

©aftein. Qd) fann ^nen fo gut att ba8 2öel) ber legten
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30 2tuä bett Sagten 1870 6te 1879.

Socken unb £age nad)fiu)(en, I)abe idj bod^ fetbft $3eibe, SBater

unb 9ttutter, bie $nmatf) baju öertoren unb toeig, roa§ „Oer*

flogen" tyeigt unb ben ^ügerjtab in btc $onb nehmen unb

IjeimatljfoS fein! 3T6cr eS fyitft ja bod) aud) $ur innern $ilgrim*

fdjaft, toenn man toögelöft toirb unb getoorfen auf ben $@rrn,

ber uns bann um fo treuer an ©eine $anb nimmt. $a, tft'S

benn nidjt ein ©egen, bag in ber £rfibfa( biefer Feuerprobe

Qljnen Kar getoorben, too unb nrie öiet nod) feljtt?

DaS ift bodj fdjon ein ©tüdt treuer £irtentiebe beS £@rrn,

ber uns red)t unfre Slrmutlj unb ©d)toad$eit füllen taffen unb

in ber £iefe un£ grünben tritt. (£3 ift ja ettoaS 9lnbere§, »om

©efüfjt unb ber <£möfinbung (eben ober aus bem ©tauben, ber

feftf)ält, audj too er nichts fü^tt unb fie^t: ©taub'S, baß Du ein

Stinb ©otteS bift, ein „auSertoätjtteS, geliebtes $inb'\ ©o nennt

ber 2tyoftel feine (Spljefer, benen er ja nod) fo SBteleS öom alten

SDtafdjen unb Söefen ju fagen r)at. Unfre ©ettrigljett liegt in

ber 3 u f a 9 c ©otteS, in bem, toaS ber §@rr für mtdj getljan,

nidjt toaS td) für $fin tfjue. Darin rufjt ber ©taube, ob aud)

Seib unb ©eele öerfd)mad)ten. Hber eS f)at ber $(£rr in «Seiner

Streue uns nidjt btog auf ben ©tauben gemiefen. @S finb

bodj fo Diel beuttiaje, ftarfe gäben (Seiner ©üte fjmeingemoben

in unfer i*eben, baran (Sr uns gebogen, bag man fte ntd^t toS*

friegen fann. Unb Ijat ($r eS nidjt an ^nen aud) getfjan? (£r

Ijätte ©te ja als SBeltfinb auftoadjfen (äffen fönnen in eitter

©etbftbefriebigung — ftatt beffen Ijat @r bod) baS *g>er^ am

^ungern ermatten nadj 8id)t, ^at an SBater unb -äftutter, an ber

£rübfal ber $eimfud)ung, an beut £eib ber ferneren gamitie

erfennen laffen, toaS ©olb ober ©anb ift, (Sbelftcin ober liefet*

ftein — ift baS StlleS ettoa nidjtS ober ein Ungefähr?

„$n meine £änbe Ijabe idfj bidj gewidmet", ja nidjt Wog

in ein tobte« Söua), fonbern in bie $änbe, mit benen (£r uns

leitet. Da finb toir bann geborgen unb aufgehoben, benn in

©eine $änbe fdjaut ber £@:rr. Raffen ©te biefe $änbe unb

fpredjen: „Qdj laffe Dia) nidjt, Du fegneft mid) benn!" unb leben

Sie als ein $inb ©otteS atte £age auS ©einer ©nabe unb
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fallen <Sie nid)t I)erau$ in (Sigenljeit be8 <3inne§, in Unmutlj,

fonbern „feib unterbau in ber gurdjt ©otteS nnb in ber

Siebe". $)enn menn man ba herausfällt, bann tritt gleidfj

ettoaS atüif^en uns unb unfern ©Ott. @r ift 3=f)nen nä^er,

aU <Sie e$ glauben, aber ein $inb fann nidjt immer an ber

(Sdjürje ber 2ttutter fidf) galten; es rnufc lernen, auf feinen gügen

flehen unb feinen 2öeg allein manbeln.

3n ben erjten <5nabenragen

tDirb man oon bem £}<£rrn getragen.

Bauadj aber mufj man's tragen,

Selber einen Sdjrttt 3U trntn.

9Ilfo getroft — benn ber $(£rr tljut bir ©ute$ — Beten

§ie nur: „<senbe $)ein Sidjt unb $)eine Sa^rr)eit, ba§ fie midj

leiten $u deiner Zeitigen 2öol)nung". @r mirb e£ nidjt fehlen

laffen. Der treue £<£rr mit 3ftnen.

M ein junges Üläbdien.

»erlin, 4. $e$ember 1877.

©ie tief midfy bie @adje, bie (Sie mir vortrugen, betoegt

f)at, brause idj Qljnen nid)t §u fagen. SBkr fidj irgenbmie in

beS Slnbem ^erj unb Sage gu oerfenfen vermag, toetg e$, wie

gerabe ljier SRatlj unb (SntfReibung fdjtoer toirb. Seid)ter märe

e$ mir natürlich, menn id) ben jungen 2Wann felbft kennte aus

feinem amtlichen unb priüaten Seben. @o ftelje id) freilid) als

(Siner ba, ber aufjertyalb ber Sadje fteljt. <3o meit id) alfo

• urteilen !ann, mufe id) baS ©ine fagen: fein ©rief an ftfyren

,£>errn 93ater ift burdjauS motyltlmenb unb forreft in ber Haltung;

and) ba& er guerft an bie ©Itern ging unb (Sie nie etma§ toon

feiner Neigung merfen lie§, geugt öon ebler ©efimtung. 3m
3lmte felbft treu, in feiner Uebergeugung feft, baS ift ja fdjon

etmaS, toaS baS §er$ gur Sldjtung Einnimmt in unfrer Qtit,

unb eine ©arantte, baß man im tiefften ©runbe (SinS, bemfelben

3iele entgegenhielt. £)ie Begabung ift fdjliejjlid) 9?ebenfad)e, fie

entmidfelt fid) oft erft im Slmte gang unb oöllig unb ift, mo bie
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lautere $)emutf> itnb Beugung fefjlt, e^er gefäljrlid) als fegen*

bringenb; gebenfen 8ie an 1. $or. 13.

91ber immerhin, eS muß, um bem Spanne bie $anb retten,

um iljn glüeflid) machen unb 9llleS mit t^m Reiten ju fönnen,

bodj ein @tücf perfönücfycr <Sompatl)ie — nid)t SKitleib —
ba fein; nidjt ber SCBunfd), bloß glücflicij gu machen, and)

glüeflid) gu toerben — junädjft feine ®el)filfin unb bann erft

bie ber ©emeinbe ju fein, alfo nid)t bloß an bie allgemeine

Lebensaufgabe unb Arbeit benfen, fonbern baran, fie mit

bie fem Sittann $u feilen, fie mit i^m gu fjaben. $)aS finb

bod) bie grunblegenben ©ebanfen, öon benen id) nid)t loSfomme,

fo wenig id) einer leibenfcfyaftlidjen Siebe baS SBort rebe. @S

giebt ein genriffeS (SttoaS oon perfonfid)er Eingabe unb Siebe, bie

Qeber bebarf im sJJeljmen unb im ®eben.

Qdj roeiß aber aud), baß bie Siebe ertoceft nrirb burd) ®egen*

liebe, roie ber Seng ja aud) bie fdfjlafenben Sölütfjen heraustreibt.

<&o feimt oft bie perfönfidje Siebe aus ber allgemeinen $ert>or,

unb aus ber Sldjtung oor ber ^erfönUd^feit reift eine fidlere

Eingebung beS ,f)er$enS.

Sühlen <©ie burd)auS uidjtS uou foldjer perföntidjen Siebe

unb <Stympatfjie, bann bürfen @ie ben jungen üftann nid^t nn*

glücflid) machen, inbem €>ie ifjm bloß 2ldjtung entgegenbringen.

(S§ bebarf mehr als baS, um im fehleren 3lmte aushalten $u

fönnen; mir muffen eine (Seele fyaben, ber mir rücfhalttoS

vertrauen fönnen, bie unS ö erfleht trägt, erträgt, tröftet unb

aufrichtet, aud) in perfönlid)er Siebe.

^ber fd)Iießlich macht (Sin er bcn ®ang gemiß. <Sie haben

es uicr)t gefugt, eS ift an <Sie gefommen, unb barum gilt eS,

bie <sad)e prüfen, gujufc^auen, ob l>ier nid)t gfügwtg ®otteS fei,

ber ja nichts oon ungefähr gefd)el)en läßt. Qtu (lebete gilt'S flar

werben, unb ba§ wirb ^nen, liebes gräulein, ber $(£rr aud)

geben, Sid)t unb $lart)eit, toaS <Sie tl)un follen, ^d) miß, ba

<&k mir bie <Sad)e oertraut haben, nid)t über ben jungen 9#ann

fragen, roiemohl mir am Urteil oon @. immerhin triel liegt.

Slber ^ier gilt'S, baß ©ie flar flauen, ob <§ie an bem Spanne
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hinaufflauen, iljm bienen, mit tljm greub imb £eib Reiten

fimnen unb feine ©etyütfm fein. C£r ift fid) Har, ba§ er mit

$ljnen glütflidj roirb, <Sie fönnen'S and) werben. ($lje id) be§

aber im $er$en, im 33tt(f anf ©otteS ßraft getoiß bin, mürbe

tdj roeber $a nod) 9?ein fagen, fonbern mir eine ftttte Qtit nod)

ausbitten. £eben8entfd)eibungen bon fo(d)er STragtoeite bricht

man nid)t über ba8 $nie oon einem Jag ^mn andern. — $)urd)

©arten ift nidjtS verloren, nnb toenn <2ie $a fagen, fo ift e8

bann um fo auoerfidjtüdjer unb getoiffer, unb toenn <Sic sJfetn

fagen, fo ift eS ifjm ein 3t\ä)tn, ^a6 ©ie bie <sadje einen

inneren Äampf gefoßet unb <Sie nidjt oI)ne SB&ettereS abgelehnt

ljaben.

<5te werben nun frettid) fagen: „Qdj bin fo ffag wie oorljer

burd) biefen ^rief". 39Cbcr bodj, Ijoffe id), l)at er $l)nen etliche

fragen flargelegt, bie man innerttd) erwägen fann oor feinem

©Ott. Qdj toerbe ntd)t aufhören, igtyrer $u gebenfen, baß ©Ott

3$nen au« ©einer 2öol)nung Sid)t unb ^rieben fenbe, unb ber

große SlboentSljerr felber laffe Qftnen bie $eit ju einer Slboentä*

aeit feiner <£tnfel)r werben.

lerfelben.

»erlin, 13. $e}cm6er 1877.

$)ie Sttttternadjt ift fd)on borüber, aber id) miß eS nid)t

länger anflehen (äffen, Qfmen für Q^ren Srief ^er^ia^ften ÜDanf

gu fagen unb jug(eid) Q^nen Reiben ben innigpen ©egenS*

wunfd) auSgufprea^en. ©ottlob, baß 3$nen ©Ott ba§ $erj

fidler unb fejt gemalt unb Q^nen ein $erg gefdjenft, ba§ fo

$art unb treu <Sie geliebt l)at. «Sie Ijaben eö gewiß gemerft,

wo bie lefete (Entfdjeibung liegen muß, eine ©ewtßl)eit, bie man

unter bier 5(ugen feinem ©Ott abringt.

ftdj bin fo oft in £agen gewefen, wäl)(en 31t müffen, ob

geljen ober bleiben; aber fd)lteß(id) Ijat ©ner ba8 £er$ feft

gemad)t, wie ber feiige ©enge! fagt: ,ß& ift etwas jwifd)en

©ott unb mir borgefallen, was einen guten ©runb auf8 3Us

6tommeI.®ebcn!»etI IBb. VI. »riefe »b. II. 3
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fünftige gelegt l)at " So benfe id) tt?ar'§ audj ba. Sie bebürfen

nun meiner |)iUfc nicfyt meljr, aber tdj benfe, ba3 23anb ber ©e-

meinfdjaft bfeibt unb roirb um fo inniger, ba wir nun bemfelben

Stamme Seoi, beut "prieftertfyum, angehören. SDttt Ijer^i^em

®rnj? ben Qtyrcn >
infonberljeit Qljrcm Verlobten.

M ctu junges Jläbdjcn jnr Äonftrmation.

2. Kpril 1878.

(Sin Sort möchte id) 3$nen fenben fron bem, toa§ id)

meinen Konfimtanbenfinbern fagte an ifyrcm ljoljcn £age. 'S ijt

ein armes Sßort in armer ©eftatt. 3Ibcr lefen Sie baS Söefte

tyeraud: „ben Sftuf QfyreS ^irten an Qfyr #er$".

£>a§ ift bodj fdjlicßlidj ber Sinn atter Konfirmation. $)ie

Antwort, ba§ ddjo be§ ^er^enS auf bie Xreue be§ .fterrn:

nnfer ©efenntnijj, unfre £reue.

3Iber freiüd) roa3 finb mir gegen Qlm? Unfre £reue

gegen Seine?

TOgen Sie benn am Konfirmationötage erfahren, bafj Gsr

fefbft Sic anrüfjrt mit Setner §anb unb anljandjt mit Seinem

Obern, unb bafe bamit ein tfeben$äufammenfying entfteljt toie

Sttrifdjen |jaupt unb ©lieb, SSeinftocf unb iRebe.

@3 giebt ein 33eriH)rtmerben be§ innerften £er$en$ oom

.f)(£rrn unb feiner ®eifte8mad)t, baö eine tiefe, gute SBirfung

für§ ganje ?eben fjat — ba§ ljeigt „Konfirmation" feiern.

Oflöge infonberfjeit beim ^eiligen Slbenbma^l ber #(Srr Sie

füllen mit feiiger greube, in Seine 23(ut$gemeinfd)aft unb

in Seine £cben8gemeinfd)aft treten — unb Sie bann Ijinab*

geljn in§ elterliche £au3 atö ein gemeintes Kinb, ein IjeiUg

Kinb, ba§ feineu (Altern untertf)an, ja bie treue fjingebenbe

gfreunbin hrirb. £)a£ fd)enfe Q^nen ber ,^)@rr. $dj aber merbe

ferner 3fyrcr iicbenfen in fürbittenber Ciebe. Qf>r junger unb bodj

alter grennb.
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3ln feine dfattin.

Äarläbab, 1878.

,$eute fenbe idj Dir mir einige Sprubetgebanfen, bie

Du Dir überfegen magft.

QebeS Seben geljt burcfjö Sterben, jebe ©eburt burd)§

Sterben — tyart neben ber Stiege liegt ba£ ®rab. Slber and)

jebe§ Sterben eine (Geburt; roie im 3früf)(ing bte legten ^Blätter

fterben am frifdjen Saft unb fallen, fo fteljt audj neben bem

Sarg be3 atten bie Sßtege be<3 neuen, ewigen 3flenfd)en.

Sorten ift nidjt oerforene 3eit; nichts tfjun ift and) etwas

getljan; e£ ift ®efyorfam, SCufpaffen, Sdjübwadjfteljen — wenn'8

and) nur ein zugemauertes £f>or wäre, ba§ e£ nict)t baoonfä'uft.

(SS fann ein sJttenfcf), ber SdjWereS im Seben erfahren unb

®roj$e§ auSgeftanben, in Stleinigfeiten fef>r ungebutbig fein, über

bie Dummheit eines Söebienten, über einen gteefen auf bem $Ieib

fid) mel)r ärgern, a(3 wenn iljm gefagt wirb, baß fein ,§au8 brenne;

baS fommt bafjer, bafc man ba£ Sflaf? an ben beuten ju fyodj

nimmt, man forbert, bag Seute nad) ©runbfäfcen Ijanbeln, bie

bod) feiner ®runbfäfee eigentlich fäfn'g finb.

Setbftgeflodjtene üttärtyrerfronen werben jutefet ein Strolj*

wifcf), unb anftatt be§ gloriofen: (Slücf jum $reu$I — mu| man

fingen: 2lu£ tiefer 9?otl> fdjrei id) ju Dir.

Sttan fann gefunb fein, ofyne oorljer franf gewefen ju fein.

Der Unterfdjieb $Wifdjen ©efunbfcin unb ©enefung ift affurat

berfetbe, wie ber oon ^ufriebenfjeit unb ©ebutb. Die erfte l)at

man, bie $weite erfangt jnan burefj Eranffein unb ©enefen.

Üftandjer 2ttenfd) ift ju Streit, ftampf, ffiiberfprua), $aj?,

$efeen unb SBerfofgung wie gefd)affen — er madjt'S audj

banaefj, greift äffen beuten an bie Dfyren unb an bie Börner,

nennt fcfywarj fdjwarj, fagt'S ben böfen beuten bor bie Stirn,

wer fic feien — wogegen anbere ungebtffen burdj bie 95Mt

fommen. ($8 ift ein müfrfelig Ding, mufe aber and) fein, baß

man (Scfyfoften ift, an bem alte föäber anfahren.

3*
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üttancher ift reifer, als er fetbft glaubt. @S mitg aber an ihm

gerüttelt unb gefchüttelt werben, bis eS herausfällt. -ättancher hat eine

©parbüchfe, oon ber fein flflenfeh Wei&; nur in ber $oth greift er

fie an. ©o aud): 2Öie föftlid) eine 2ttenfchenfeele fei, toeldje ftraft

unb ©tärfe in ihr ruhe, wirb oft erft in ßetbenSftunben offenbar.

@in Sregopfer ber i'eute fein — baS ift eine hohe Sföürbe; fid^

aufzuopfern, ein 23efen ju fein, gut genug, um ©taub Wegzufegen,

fid} frümmen, fchinben unb büefen, feinen ©ucfel ^ergeben, um ein

CSfel §u fein aus Siebe zu ben -äftenfehen, bamit anbere jarte, faule,

belifate tfeute gemächlich unb ru^ig leben fönnen, notabene:

baS lernt man nicht auf „tlnoerfdjtäten"*) ober im Softer.

(SS giebt ljartljerjige 2D?enfc§en, bie eine eigene greube babei

empfinben unb ein ernftlid)eS ©cfd^äft barauS machen, als ob fie

einen göttlichen Jöeruf baju befommen hätten, ejrtra bagu:

muntere ©enieS fnechtifch zu beljanbeln, ihnen bie fjlfigel zu

ftufcen, fie ju f
beeren unb an ihnen fo lange ju brüefen, bis

baS heroorfoielenbe geuer in ihnen gebämfcft ift unb fie ungefähr

in ben normalen ©eelenzuftanb ber Slnimalien gurüefgearbeitet

finb. «Solche £»rannen bringend auch fotoeit, ba§ baS geucr,

weil ihm ?uft unb Qüq genommen, in fidj erftieft. 2Bo aber

ihnen eins entweicht, fo wirb baS geuer noch un*cr Dcr ^f^ e

burchbrechen. Slber folchen in ber ftugenb gemifchanbelten ©e*

müthern loirb ein gewiffeS (StwaS bleiben — tote ein ©trief),

ben fie nicht üerlieren, Wie $eute, bie in langer ©efangenfdjaft

Letten getragen höben. — <Bo geht'S in ber Seit $u, bie be*

hanbelt unb mißhcutbelt, was über ihr unb unter ihr fleht. ftn

ber ©chule beS ©eifteS ®otte$ weifr baS große ©ente, baS

Gimmel unb (£rbe erfchaffen, auch mit feinem ©efdjöpf um-

zugehen, baß eS fich nicht toerliert, bafc es (Schwingen befommen,

um jum $immel zu fliegen. @S forgt bafttr, baß bie frechen

SBäume ihm nicht in ben $immel Wachfen — bafj aber bie

garten Reifer recht hinaufwarfen unb zu (Sebent unb Jahnen

Werben. Sapienti satl

*) Unioetfitätcn.
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3ln tfrnbrr Mai.

»erlin, 6. 3«H 1878.

m\o fo weit bahnten mug idj £)idj futf>en in ber ffielt.*)

Qdj ftfce nod) Ijier, gebe ber ?rtnge§ SBictoria**) @tunben, bie mir

eine greube finb. 3$ warte, ob ber Äaifer nadj ®aftein gel)t.

<3hr tieg mir fagen, er Wolle midj bort treffen. $)a$ wäre ja

f<f>ön unb Ijerrtid). Qtoax mürben mir bann unfere fUberne $ofy
$eit oerlegen müffen, bie am 25. Sfaguft ift. SIber ba$ ift mir

ber ftaifer Woljl wertfy.

£>ag unfer $arl un§ greube gemalt, weigt $)u. <£r ftfct

jefet über feinem Doctor juris, ftdj mug jWar in ben bittem

SLpfct beigen nnb bie ©eiSljeit besagen, aber eS ift mir lieb,

bog ber Qunge felbft ben £rieb §at. D, teures SBruberljera,

Wie manche ©orge gieljt mit ben tinbern über'3 $aupt baljin!

3$ weig, ift mein 2Beg fo, td) mürbe fonft über bie (Stränge

gefdjtagen fyaben. <So fifct man in ber <Sd)u(e unb lernt barin.

5ldj, bag man nur immer (ernte unb ooranfäme. tiefer Ijinab

unb Ijöljer hinauf! $ber in jebem Stfter immer roieber ma3

9leue3, was man nod) nidjt geWugt unb geahnt, unb ba3 $er*

putet fid) wie bie ©anlange, aber wanbelt fid) ntdjt immer, wie

bie fltoupe. $$a, Vertiefung tn8 innere, Seben au£ ©ott im

Zentrum, ba8 ift'S, bon wo immer wieber nadjquiüt. 3?e tiefcr D *e

Quetfe, befto reiner fliegt fie. Die ganae Qzit liegt l)ter jentnerfdjwer

unb wie ein ermattenb ©ewitter @inem in ben ©liebern — mau

fann &u feinem fröf)lid)en Sluffdjwung fommen. 2Iud) alles ^ßlan-

ma^en für bie 3u^unf* bergeljt Gnnem. Ex tempore pro ae-

terno. Unb wenn bie ©wftjfeit nidjt iljr £id)t auf bie Qtit ffeinen

liege, wer wollte in iljr wanbeln?

„9ttein #er$ ift fdjon tobt, nur mein SSerjtanb lebt nodj",

fdjrieb tefettyin nad) bem jweiten Attentat ein treuer greunb.

'S war eine tlrt (Sterben, biefer ©lief in£ SBol! unb bie Jammer*

öoüe 8rt, womit ber Liberalismus baS erwarte ©emiffen, bieS

*) 9(uf bem 2lrenftem in ber ©djroeij.

**) Zofytt beä ©ro^etjogä von »aben, jefcige flronprinjejfin von

3df>roeben unb 9lorn>egen.
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grofee Kapital, in biefen 8Bod)en oertoirthf(haftet hat - yiidjt bie

üWadjt bcr Wfen, bie getgfyett bcr ©uten oerbirbt baä Reifte.

9ftan fann eben ©ettriffenSbetoegung nicht auf gfafdjen Riehen

imb beliebig fodtaffen junt ©ebraud). — Da§ ftnb Sturmoögel,

mein Ü^eurer!*)

3dj ^abe fc^önc £age in Sdjlefien gehabt, ioaren'3 aud)

nur jelm, aber bod) in Stiüe. $a, man ift ba wirttich lfm- unb

hergejogen ättrifdjen öad) unb Salb.

Des ö ad? es tPellen raufdjen mir:

„hinaus, in bic weite WtU hinaus" —
<£s raufest ber ZPalb: „® bleibe tyer

llnb rut|' in meiner Kütjle ans!"

Du toeißt, bie Shmft be£ ?eben3 befte^t in ber ®(eicf)tl)etfung

Don beharren unb gortfdjritt!

9Jun, lag Dir baS Sine nod) red)t an£ |>er3 binben, baß

Du mid) recht lieb behalten foltft. Der 9)ienfch geht jtoar, mie

Butter fagt, nad) ber grau Seite, aber bei aüebem ift'S bod)

ein 5?rommelfd)er Qu$, baß f i e minbeftenS ebenfo ftar! nad) be£

Cannes Seite tenbirt.

Du Ijaft burefj Dein kommen in meiner $inber Jperjen fo tief

^ofto gefaßt, unb ich toottte, fie tonnten Dein §era nod) mehr

fennen, fo mie ich es fenne. Sich, 2flenfchenfinb, toie üiel hätte

ich nodj ^u fagen, menn id) deinen Seg anfehaue, att bie

Schuten, in bie Dein ©ott Did) gefanbt unb in bie Du fetbft

gelaufen. '§ ift boefj jebe gührung, fo fte anberS jum 3^
be£ Oerborgenen ?eben3 in ©ott führt, ein üJkifterftücf, oornehmtich,

tuenn 'S red)t grobe ©erfftnefe finb, an benen, rote £ntt)er fagt,

©ott feine fonberlidje 5uft t}at, au« beut ©anjen herauszuarbeiten.

benfe mir, Du ftetlft Did> nun in ber Schmeiß aU
richtiger ?tMer auf Sonnenhöhe mit toeitem UmfreiS, um Did)

bann mieber heruntergutaffen in bie ftieberungen, unb baS tyut

Dir tooht unb 9fabern aud).

SBir t)aben boef) 33eibe ettoaS QntcrnationafeS an uns, olme

beStoegen Kosmopoliten 511 fein. Sauge Dich beim oolt ba oben

») «cral. 3»b. II, 3. 190.
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in ber Sftäfye ber £)o(omiten unb bringe eine frtfdje
s#tyenbfume

Ijerab.

iftun leb' toofy, (a§ aud) nrid) einmal etma§ työren au£ bem

innern Ufyrtoerf.

Tin „3d)uif|ler fanra".*)

öerfin, 5. 2tuguft 1878.

(Seien <§ie mir nidjt böfe, ba§ id) fo lange gefdjmiegen auf

Qf>re lieben «riefe. @8 ift fo Mieles feitbem über £aupt unb

£er3 gegangen, vorüber idj gern mit Q^nen gefprodjen, aber irf)

nmgte, tote franf <Sie maren, unb bafe idj Qljnen nidjt unnötige

Aufregung bereiten follte.

2Bie üiet fyabe idj Qljrer gebaut! (£ä finb eben redete

Sunbertoege Rottes, immer roieber aus ber Xtefe jur £)ölje, au§

ber (£nge in bie Seite. @S ift Ja fo:

IHan tjat mofjl mel 3U flagen,

Dodj metjr 3U banfen uodj,

mau sietjt am fdjrocren Wagen,

3ebodj im £iebesjod?.

Unb was uns briitft, bas rebeu

Wxt Zhm m '

s £?cr3 hinein,

<£s u>irb im fdjönen (Eben

Xlodj lange Hüffe fein.

XPot^l u>irb mau matt unb mübe
Unb mödjte gerne fort,

Dodj lernt mau an bem £iebc

Des £ammes rjier unb bort.

lUan preift ben großen König,

Defj IDege nmnberbar,

Unb rummert ftdj bann wenig

Um bas, roas geftern mar.**)

6o wollen nnr'S benn burdjljalten burd) mandjerlci £ovgc

unb £eibe3fd)mad$eit, bie aud) mir nidjt fefjlt.

*) £ic in »b. II, ©. 243 ermähnte Iffio&mjäterin Öaftciu<S, burd)

beren £ülfe ber Stau ber coangeIiftt)en Kapelle ermöglicht iwar.

**) 3(uö einem SJicbc üon Dr. SJartf; in (Salm.
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5WeS, toa$ Sie mir oon (Saftein gefanbt, Ijat mid) aufs

£ieffte betoegt. ift fo tounberbar — ba$ ©ongc ift lote ein

oerfd)üttete$ ©ergtoerf, leiblid) unb geiftlid), bie Natur unb bic

2ttenfd)en. Ueberau* laufen bic (Mbabern burd). 3$ fenbe

3ftnen tu einem 33üd>lein ©afteiner Erinnerungen, bie Slnbere

weniger, Sie aber gang berfteljen »erben.

9?un leben <Sie tootyl, Metben <Sie mir gut.

fcinem jungen ÜläHdjen wr üem (Eintritt

i«0 9iakonif)enl)an0.

»erlitt, Februar 1879.

@3 ift ja fo: groge (gntfdjtüffe ju f äffen, $at ettoaS £er$*

erregenbeS, Derjer^ebenbeS, bann aber, toenn fte ausgeführt toerben

foüen, fommt oft mit einem 2)Me 2ttutf)lofigfeit unb Sßergagt^cit

an fidj felbft; bie greubigfeit bamalS, bie Slngft jefct, — baS

toiH ntdjt fyarmoniren, unb man oerfinft in eine fc^roerc (Stimmung.

Slber man toirb oon bem $(£rrn eben auf ba$ rid^tige 2ftag ge*

toiefen, nicr)t aflju fuljn, nicr)t aflju besagt, unb fo ift'8 bann

grabe in ber redjten Sttitte.

$lber überaß ift ba§ 3lnfd)auen be$ #(5rrn bie $aupU

fad)e. <Sein kommen auf (Srben, Sein Abfegen ber £errlid)feit

beim S3ater, Sein 2(ngiel)n beS SdjuraeS ber &nedjtfd)aft unb

be§ £)ienfte8, <Sein güßetoafdjen ber jünger mit att tfjren

3*el)(ern unb Staub, Sein 2lnfäffen unfrer färanffyeit für ©eine

reine Seele — ad), roaS tottl ba$ SttteS fagen gegenüber unferm

£)ienfte ! ^Darum nur tapfer bem 23orbilb $efu nadj. 5lber ber

£(£rr gct)t nidjt nur bor an, (Sr gef>t audj mit unb getyt audj

fyintennad) unb gie^t, f)&it unb f dt) ic b t. 9cur nidjt gurücf«-

fe^en, wie Sot* ©eib, ba$ berfat^t 3WeS. — Senn (Sie jurücf*

flauen, bann flauen <Sie auf bie (Gräber ber (Sttern, auf bie

Söarmljeräigfeit 3$re8 $C£rrn, ber ©rogeS an Qljnen gettyan, ba$

ift 2ltteS. $)er #@rr !ann un$ bod^ überall finben. <ßtlger*

mag ig mit einem SGBort! 9ttd)t ftd) aufhalten, nichts ju leidet

nehmen, aber aud) nidjt$ ju ferner; toeber bic greube nodj baS
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8ctb fo Ijod) anklagen, als ob e$ ettoaS SCBef entttc^cö märe!

Sftädjften Sonntag ift ©jtomilji — ba§ Kapitel toon ber Siebe,

1. $or. 13. Da gilt'« immer brtn ftubtren. — 3$ fann nur

bie #änbe fegnenb 3$nen auf$ ftaupt legen unb fagen mit ber

heutigen ©m'ftel: „Sag bir an meiner ®nabe genügen, benn

meine föraft ttrirb in ber <Sdjtoad#eit bollenbet". Das ift ba8

SWeiftertoerf be$ £(£rrn, baß @r e§ eben in ber @d)toad$eit

tljut, mit irbenen ©efäßen, nidfjt mit biamantenen. Der |j(£rr mit

3$nen.

Derfelben.

Berlin, 2Rftr3 1879.

@3 ift nidjt meine 2lrt, gu brängen, fonbern bie Dinge

organifdj reifen gu (äffen, fo baß jeber QSntfdfytuß tüte eine reife

gritdjt burefy Zfyau, fliegen, ©onnenfdjein gegeitigt abfällt. <&o

wirb allein ba§ $erg feiner €>ad)e göttlidj gewiß. Da§ ift

mein 2Beg. 3Btr fönnen ja aüerbingS erft fpäter merfen, ob

ber SÖeg obllig ber rechte mar, aber ber $@rr lägt audj ben

Umtoeg gum Sßege merben, wenn ba$ $erg nur (auter ift.

2öa8 nun ben $unft mit ber Siebe gum $@rrn angebt, fo

ift bem ©efü^l nidjt gu trauen. ($8 giebt eine Siebe be3 $etru3,

bie fid) IjerauStoagt, brennenb, brängenb — e8 giebt aber aud)

eine Siebe beS QofjamteS, bie fieser, fttfl ruljt am $ergen be8

£@rm. Die brennenbe Siebe finft oft unb fommt audj bi3 gur

Verleugnung, 3<fj glaube, baß QofyanneS ntdt)t weniger geliebt

Ijat, unb er ift ber (Singige, ber geblieben ift am ftreug. Die

SiebeSfülle beS eigenen $ergen3 ift ja gum Xljeil Sftaturanlage

unb (Snabengabe. Slber burd) Siebe lernt ftd) aud) Siebe, burdj

©eben empfängt man. Der £@rr giebt audj reiben (Srfafc bei

allem üttangel burdj boppettcö Qureben unb £röften im (Seifte.

Söir finb ja ^ilgrime unb gremblinge, bie einanber nur

grüben untertoegS unb adj! tote balb einanber öerlieren, bie ftdj

aud) nid)t aufhalten fönnen ober bürfen über etlichen Dornen

unb $ecfen, bie am 2Bege bie Kleiber reißen. Drum innerlid)

ftill, getoiß, ruljig, baß eS ber redete gemiefene 2öeg ift — unb

Digitized by Google



42 2(uä ben ^ren 1870 bB 1879.

bann getroft, toenn aud) nid&t jaudjgenb, aber bod) in feinem

®otte frö^tic^ ben $Öeg gießen! $)er ^@rr benn mit $fynen in

biefer ^eiligen Qtit; (5r fdjenfe aus ©einer ^affton eine redjte

«Paffion für 3ftn!

3ln Pfarrer fleter

(auf beffen 9lnlrcort, betreffenb bic Umarbeitung bcö $rommelfa)en ^udjeö

über §en§öfer).*)

»erlin, 28. Sunt 1879.

Qnnig oerefyrter unb geliebter trüber im £>(£rrn! §eim=

gefefyrt Don einer föeife nadf) Düringen, treffe icfy deinen föftüdjen

SJrief unb üebe <Senbung. gür Leibes innigen £)anf. @3 mar

fo (ieb öon ÜDir, in fo umfaffenber, (iebenber Seife, fo Oer*

ftänbnijjoott meiner $u gebenden. Sie e3 mir mar, a(3 id) bie

^üge roieber (a3 — jum erften 2fta(e feit breigig Qfa^ren unb

mefjr, bie einft meine £efte forrigirt, au3 jenen ©tunben im

föadfnifcifdjen £aufe! £)u Ijaft
sJ*ed)t: e£ ift eine obere 9D?eifter*

fyanb, bie in unferm Seben tette unb (5infd)(ag beforgt unb un*

üermerft bann aufammenate^t, trag in früheren $aljren toeit

au§einanber gelegen. Sie 23ie(e§ ^ätte id) £)ir aus jenen £agen

ju fagen bon inneren Säben, bie ftd) oft berfd)(angen gu knoten,

unb Don Umwegen, bie ju Segen toerben mußten. Dod) barüber

einmal umfaffenb, metm id) oie(Ieid)t in biefem Qfcljr, nrilf3 ®ott,

nad) Söaben fomme. £)e3 lieben, feiigen gfalfnerS §>eft über

$cnf)öfer ift mir aujjerorbentlid) (ieb unb roertljöott. $a fo ift

^cn^öfer. 2lu3 ben gebrueften ^ßrebigten ift er faum ju er!ennen.

^dj mar mit gatfner nod) bei £enl)öfer gnfammen im Qa^re 1853,

Ijabe tfm bann oft in ^arteri^e gefeljen bei mir, biefen ^atljanaet

im <Sd)roetaerf(eibe. <&o ift e§ mir boppeft (ieb. $)u fyaft IRcc^t:

ber babifd)e SftaJmten muß roeg. @3 mar bama(3 eben eine böfe

^eit, unb id) fe(bft $u fe(jr im <Sd)(acfjtgemü(j(, ^tatt auf ber

I)of)en Sarte einer reid)3mäj$igen Stnfdjauung. ÜDer $ampf um

bie ftirdjtljürme (ie§ mid) faft $ion& oergeffen. $dj fjabe im

*) e. söb. i, <s. 215 ff.; Jüb. ir, e. 35.
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3Buppert1ja( $nbere3 gcfefyen imb gelernt — unter tne( S53ct)

be$ pfüd)ifd)en Üttenfdjen. 9lber für Ijier fjat e3 mir oie( au$=

getragen. $)enn Ijier fielen oljne 2öort ber Seigfagung, bei fo

oielem Sdjeingeift oljne reellen 3utyru(*j ®cifte3 ©otteS

unb 3<efu im Stampfen unb Reiben, a(3 eines ©eifteS ber

£errlic^feit - ba8 ift unmöglich ©icütel fjätte i$ £)idj barin

311 fragen. SBie ratl)(o§ fteljt man Ijier oft für ba3, ma8 notfj

ift im Slitgenblicf. 2lcfy ja, wer ex tempore reben mit!, mnjj

ex aeterno (eben.

2Öa3 T>u oon ber Jrau Pfarrer*) fcfyreibft, fjat midj tief

beroegt. Qd) fannte fic aus ber erften unb au§ ber llebergang^-

Seit. Hber ber $<&tv fei gepriefen über iljr. (£r Ijat audj ba

2((le3 mofytgemadjt.

M Btabtpfarrer Dr. HöfUin.

»erlitt, 30. %uni 1879.

Quft, a(§ $Ijr lieber 33rief aufam, mar idj, burd) J. Dlben^

berg ermutigt, baran, Qlmen ju fdjrciben unb $u fragen, n>o

etwa Sie gebähten, bie <5ad)e am ©djopfe ju nehmen. £>a£

£fyema x
*) ift roeit, unb mir fönnen 23eibe brin fdjroimmen, olme

einanber ju geniren. Sie (jaben jefct praftifd) bie Sad)e ittuftrirt

in Qfjrem $irdjen*©efangüeretn, t>teaeicr)t märe c$ ba3 23efte, icf;

mürbe mid) mefn* auf ba§ Sittgemeine befd)ränfen: „bie 33ebeutung bel-

auft! unb be§ ©efangeS", — um etliche ^i^enftöge ausfeilen,

unb ba3 Qntereffe ber $errn „Slmt^brüber", bie letber ©otte§

nid^t (auter Singoöget ftnb, 31t roeefen, fur$, bie 9ftuftf in ifirer

fojiafen unb firdjlidjen ^öebeutung fyerooräuljeben. $lmen über«

(äffe id) bann, mcljr auf bie „ 2ftög(id)feit" ein^ugel^en, nad)bem id)

(mie ber |>ol)eutnrie(er 23ifar) erft bie „ennere***) ^otfjtoenbigfeit"

nadjgemiefen. Säre e$ Qfyien redjt fo? -Söittc, fd)reiben Sic

*) $rau Pfarrer £enl)öjer. 2>crftl. 33b. II, ©. 35.

**) „Sie 2Huftf als ftttlicfje »olfSmadjt", worüber Trommel neben

Äöftlin in etuttgart reben foUte.

***) = innere.
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mir, lieber ©ruber, 'nauf nad) ®aftein, $otti ©efleoue, ba£

©eitere. Dort werbe idj in 10 £agen deo voleote fein unb

prebigen.

'S ift fdjön, ba§ mir, bie totr jur ecclesia militans*) ge-

hören, aud) jur ecclesia cantans gehören, fttem, ba8 kräftige

mit bem 3a*ten. 2öer weiß, ob iaj nidjt nod) auf bem ©obenfee

fafyrenb an Q^rem £aufe anlege unb ein <5eetfeb Qftnen finge!

M y£$mfltt £anra
a

.

©aftein, 31. frilt 1879.

Huf Qtyren ßc&en ^rief unb <Senbung nur einen innigen

©rüg unb Danf, fo biet ljier 8uft, ©ab, förderliche Hnftrengung

unb geiftige ©rmübung e3 gugeben.

3$ bin als ein red>t müber 2ttann tjicr herauf gefommen,

bem SltteS fauer merben mill unb ber bod) fo gern ftebem ermaS

fein möchte. SBie öiel Ijabe idj in unfrer ftapefle 3$rer gebadet!

@§ mar ein Sonntag — mieber ber 6. $uft, genau mie Hnno

1872 — ba ftanben mir ©eibe brin unb Nörten ba$ Söort:

„£@rr, t)ier ift gut fein." — 9ldj, e$ ift nod& fo! Sßo be$

|)($rrn Sort ift, ift aüe SBege gut fein, aud) menn bie alte

griffe nid)t mel)r ba ift, unb mittlermeife $aar unb Sluge, baS

eine lidjt, ba3 anbre bunfel toirb. Sofyl un$, baj? mir eine

emige $eben£quefle baben, bie uns oerjüngt. Qdj fyiett Ijier bie

erfte ^ßrebigt über ben ©egen 9Iaron§, ben anbern ©onntag über

ben reidjen Qüngling unb am testen (Sonntag über ben 23. ^ßfatm.

Der $aifer gab mir ^er^id) bie $anb banad^, unb id) Ijoffe, id)

fyabe xiftn tool)Igetl)an. — 5td), fjier oben ijt'S eben bod), als ob

ber £>(5rr anberS ben beuten baS ^erg öffnet als fonft. 3$
fyxaä) oon DaoibS ÖebenSgang unb mie auf bem £f;ron ber

#(£rr erft redjt fein £>irte gemorben. Da, mo es einfam ift

unb bie Stürme heftiger gelten, ba bebarf man um fo meljr

ber #ut beS £irten. — Die ©rfa^rung: „Dein (Stedten unb

*> Ä. war, wie Rommel, cinft ftefoprebigec genjejen.
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^tab tröften midj im finftern Z^aV 1 — ift eine feltene SBlume,

bie am Slbgrunbc toädjft, tote baS ©beltoeiß. DaS finb aber

eben föjtlidje, tiefe Dinge, btc motten erlitten nnb erftritten fein.

Der #($rr mit Qfynen.

Tal feine (Sattin.

(Sifenad), September 1879.

Qä) fdjreibe Dir nod) in ber 9Jad)t, um Dir ju banfen für

Deinen «rief. baß id(j es fo fäffen fbunte! SIber Du toeißt

faum, tote bbe, toie geiftig matt id) mid) füt)tc , fo toie id) eS

gar nid)t fagen fann. SBtelleidjt, baß mir ein Sein bei 9fla$

gut tijut unb mid) aufheitert oor bem SSerfinfen in ben Trauer*

geift, ber mid) berfolgt; bie Slngft, nid^tö me1)r tl)un unb leiften

§u fönnen. 9Jctr ift toie |)iob — „meine Tage finb abgelaufen,

unb bu mad)ft eS 9tbenb bor Wittag". Qd^ toeiß ja tool)l, toaS

2lnfed)tung, unb mir ift oft im 2lnblitf ber SÖBartburg, als müßte

id) in 2BaI)rtyett baS Tintenfaß nehmen unb bem Xeufel an ben

^or>f toerfen. — Sftad) innen unb außen reißt'S, unb bie Sd^ulb

oerfäumter Arbeit unb Siebe, aud) an £reue im $ampf mit fid)

felbft toill toieber anflagenb oor bie (Seele treten, fo baß id) in

ben l)interften Söinfel ber (Sxbe laufen möchte. 2ld), toie ganj

anberS (jätte id) toerben fönnen ju (S:l)ren meines $(£rm, toenn

id) meljr gewollt, mel)r gefämpft r)ättc! Unb bod) fann unb barf

id) oon alle bem nid)ts fagen, fonbern muß mein Gräften ber*

bergen unb mein Slntlifc falben oor ben beuten. 2lber Du toeißt

ja unb trägft mit mir — bete, baß mid) ber §(£rr nid)t ber*

ftnfen laffe in beS „bittern £obeS 9lotV

ftd) blieb nod) l)icr toie feftgebannt im QavAtx ber ^atur,

bin geftern 9tad)t ftitt gegen 10 Ul)r hinauf ^ur Söartburg, beren

Sdjetben glänzten im Sttonblidfjt, eS toar fo tyerrltd) im ftillen

laufdjigen SBalb, Du glaubjt nid^t, toie fd)ön. ftd) laffe ©aftetn

bagegen fahren, 'S ift mel)r (Srouidfung l)ier, mel)r 9?atur, an bie

man fid) anfdjließen fann. Sßäre nur mefjr geiftigeS Öeben —
baS toäre ein Ort junt ©leiben — 2ld), nur ein $al)r ber

Stille fürs mübe $era unb Sinn!
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Dumcißt, bafe mir eine „(Shriftoterpe"*) herausgeben. Qcf)

^offtc in ©aftein frf;reiben gu fönneu, fein ©ebanfe — nun

fommt bie 'ißiftole unb meine Slngft. $cfj muß bran fd)reiben,

fonft fdjeitert bie ganje Sad)e. ^ouette — id) fann nicht — id)

habe ^tuan^igmat bie geber weggeworfen. 9ton Witt id) unb fyabt

angefangen „Storchnefter auf aüerhanb Käufern",**) weifet

Du, WaS lang mir im Sinn lag, 31t fabreiben, WaS meinft Du?
Qd) weiß nichts HnbereS. Qdj fann ja fo manche ©efchidjte, bie

mir im ^erjeu liegt, 00m (Storch erjagen (äffen, ©eräth'S

nicht, fo muß eS eben in'S geuer, wie fo Nietes, WaS ich an*

gefangen unb wo^u ich *cmc fa&e- . .

dtner SDiakouiffm.

»erlin, Sejcmber 1879.

sJiun fomme ich a&er fdjnefl 3um 9. Qa, ging'S allewege

nach bem ©ebenfen unb ber £iebe, fo ^fttte ich tängft auf Ql;re

^Briefe geantwortet, ^erjtichen Danf für ben 51boentS' unb

^eujatjr2 grujj — baß Sie baS noch fleußt ^aben ! So stehe

beim auch bei $hnen Der 9r°ßc $®rr ein in biefem 3a^re -

2Bie wunberbar hat ®* ^iniibevgc^otfen über bie mancherlei 9?öthe,

unb toie befchämt ftehen mir über Seiner treuen $ülfe! Ober

bürfen mir eS nicht fagen: „Qd) bin ein ©unber oor Sitten, am

meiften in meinen Slugen"? — 2Öo^( Weiß ich eS, baß £age unb

Stunben fommen, wo bie ßtchtlein herunter brennen unb noch

fo manches Stücf aus alter Qtit auftaucht unb (Sinem 31t Raffen

macht. Unb boch, Sie hoben ja ben alten Strauß***) getefen:

„Der £(£rr nimmt nnS nie, WaS Sein ifl, fonbern immer nur

baS, was unfer ift" — um uns frei oon uns felbft 31t macheu.

*) (Sin £au3bud) für gebilbete (Sf)riften, im herein mit % Äögel unb

mit). SBaur.

**) (Später aufgenommen in „9(uq 2tUen »icr SSinben", Verlag »on 2Bte =

ganbt & ©rieben, Serltn 1897.

***) & Strauß. (5tn weftpf>äUfdf)eä *pfarroriginal", uon CS. $ r 0 m m e f.

Stuttgart 1898. Steinfopf.
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„£ap benn fdjtoinben, toaS bafjinten, madjt mir feine 9?ortj", unb

benfen (Sie nur, eö gebenfen Beelen im ^immet unb auf (Srben

^Ijrer! —
So finb «Sie benn in ber Styotfycfe. ^dj bin redjt frof)

barüber, ba3 ift ein fein Stubium unb giebt gu gufättigen

bauten allerlei Stoff. Sitte Sträutlein gut — aber nicr)t 2ltte£

für $We! — fo ift'3 in ber Sdjrift aud). Sittel l)crrlt(^ / aber

$u feiner Qeit @3 giebt aber awfj Unioerfalmebiäin, bie ju

?lflem gut, £roftfprüd)e, £aupt* unb 8eibftmtd)e für Hfle. 9hm
ftnbiren Sie nur bie Kräuter unb 9ttetatte, Salje unb Xinfturen,

unb Sie fommen bann audj in bie große s
?tyotljefe ber Schrift

hinein. So forgfältig rote bort, fo aud) r)ter. ®otte3 2Iue ift

üofl ljeilfräftiger Jölümlein — aber mand)e8 toädjft nur l)od) oben.

Qdj fenbe Q^nen jum ®eburt§tag barum aud) fo ein Stücf

$tyotf)efe, — lieber au§ ber 2lue - bte Innern ins |)eiügtljum.*)

2ftandje3 fennen Sie fdjon au£ ben ^onfirmanbenftunben, mandjeS

ioirb Qtynen neu fein. Unb fo, toenn Sie eine ftille Stunbe in

ber Slpotljefe Ijaben, bann greifen Sie $u biefem Söüdjlein, einer

2lrt poetifdjer £au8apotfjefe, unb fudjen fidt) ein STränftein au«

unb gebenfen Sie, roenn'S pagt unb Sie tröjter, bajj iays apart

für Sie auggefudjt. 9ton benn, ber treue $<$rr mit 3ftnen, <£r

fegne Sie aus Seiner Jütte, fei bei biefer erfteu Seüjnadjt, h>o

Sie ntd^t gu $aufe finb, Qljr befteS 2BeiI)nad)t3gefdjenf!

(Cmem aueroärttgru (5fifHtd)f«.

»erlin, 1879.

9(uf 3^re ^üifr^ge über 33armen*@tberfetb bin id) gerne

bereit, Qljnen meine Meinung auSäufpredjen, fo toeit id) fie fagen

fann unb barf.

3m ganzen Suppert^al ift geiftlid)e3 toben feit ^aljrljunberten

auf einem gezeitigten Stoben, auf bem trefffidje ,3cu9cn unter

ben ®eiftlia)en fomoljf als ben ßaien geioanbeft.

*) „3n brei ©tufen." (Sine ©ammlung ©ebi($te oon (S. frommer.
©Iberfelb 1890. »aebefer.
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®eift(i*e8 Seben au* bei ffeinen Acuten unb baitfbare £örer

be§ SöortS, bencn atteS ©eiftige bur* ba§ föeligiöfe »ermittelt

ift. 9tei*er 35erfel)r mit Gräbern unb eine geiftig angeregte

©unobe in einer *ßroüin$tatfir*e, bie an Energie beS *riftti*en

©erougtfeinS, an Opfernrißigfeit ein leu*tenbe8 SBorbilb, eine

€>tabt auf beut ©erge ift. ÜTreue Männer finben fi* no*

allenthalben in ber ©emeinbe, bie in ®otte$ SÖort gegrünbet

finb — furj eine £o*f*ule für einen Pfarrer, tote toenig

Orte.

DaS mit allen Söerfen ber Siebe, mit äugerer unb innerer

flttiffion rei* gefegnete *tyal lägt fein ftetb unbebaut, fötr^,

fcerfteht man'S, fo ift man getragen öon ber ©emeinbe, bie an

Siebe rei* ift unb *ren Pfarrer nict)t babei barben lägt, toeber

tnnerli* no* äugerli*.

9c*un ba§
ri
2lber". @S ift eine ©emeinbe, bie oon ber 33 er-

gangen^eit mehr ge^rt al$ oon ber ©egenroart, bie Severe

unb au* ben Pfarrer an ber (Srftern migt. — Darum frittf*,

befonberS in Keinen Dingen. Die ©emeinbe felbft ohne 2ttif*ung

üerf*iebener «Stänbe unb #eruf8arten — meift nur gabrifanten

unb Arbeiter, liefere, folibere $3ilbung, roo^I mit rühmli*en

9fa8nahmen, toeber oben no* unten. SReben ftrenger orthobojer

Sluffaffung eine furchtbare geinbf*aft gegen ba8 (Stoangelium. —
(Snafgfinber, bie mit ben ©otteSfinbern ft* oerbanben.

Der feelif*e Sttenf* leibet, ber pneumatif*e wirb geläutert.

Sßor TOem ift noth S^arafterfeftigfeit; an beren üftangel

finb bie Reiften gef*eitert. Die ©emeinbe felbft miß episcopus

fein, ni*t ber Pfarrer, ©ie prägt ihm ben Stempel auf.

Dagegen gilt'S, fi* mehren unb fi* treu bleiben.

Arbeit ift genug ba, bis $um ©eufjen. SBiel $ro*

letariat neben gtänjenbem 9tei*thum. 9lber 23iele finb, bie bem

(Soangetium $u gewinnen mären, f*lüge man ihnen golbene

^Brüden, aber meift fallen bie 33rü<fenf*läger babei ins SBaffer.

$ur$: @inb ©ie eines göttlichen SöinfeS unb SftufeS gettnfe,

metgern (Sie fi* ni*t, in eine @*ule, au* eine £ieff*ule

äu gehen, bann mirb $$ntn einc ®rnte ™fy fc]^cn'
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trenn ©ie feft bleiben nnb nur auf ben £(£rrn flauen. Qdj

gönne fie Qebem unb möchte ntcfyt in ©ertin fein, oljne öorljer

biefe #odjfd)ule burdjgefoftet ju Ijaben.

9?un madje ®ott ber $(£rr $fyr ^erj ftdjer — getüiß,

toenn (Sott @ie aus Qfyrem £anb fjerauSfüfprt, Ijat er audj ein

2lfrfe!jn auf <5ie. toeijj tooljl, bort mirb auf bie ?änge ein

SCßenfcf) lalmt gelegt, unb bie Sampe oerltfdjt nidjt burdj ben

Sturm, aber burd) ben Ottangel an Oel.

StommeI.®ebenh»erf «b. VI. «riefe *b. II.
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Hu« ton Jalimt 1880 Wa 1889.

M* einem Briefe an einen ^reunb.

Berlin, 1880.

(Sotten mir nicfyt ber Jreifjeit in ^ cr ßntmicftung nnfrev

ftinber, je begabter fie finb, um fo roeniger e3 an ber Qufyt

fehlen taffen nnb bie üppigen hänfen abfdjneiben, bamit fie ber

mtfft unb grucfjt nidjt föaben? bäufy, fonft bleibt bie

grudjt funter bem surücf, toaä bie ölütfje einft üertjeigen, roetl

ba§ üppige Sötatt* unb ^ebenmerf bie Kraft aufgefogen t)at. —
Ober Ijättc id) Unredjt?

SBirb nid)t eine Konzentration ber ®aben unb Viebe, bie in

gunfen gleid) einem geuerroerf ba unb bort fjinfliegt unb jer*

ftäubt, auf bem $erbe treuer Pflichterfüllung gefammelt gum

großen Kapital in eifernem gonb§, berroeil eö fonft in fleincr

Sdjeibemünje ausgegeben mirb? . . .

«gdj roeif? roof)t, bie ©dmle, in bie uns ber $($rr burd)

imfre ftinber nimmt, ift bod; immer nur auf unfre eigene 2lu§;

reifung unb ^üdjtigung abgefel)en, unb roa§ man 21 nbem fein

barf, fann man oft ben ^a elften nicfyt fein. Da3 ift audj ein

©efyeimnig ber Demütigung. 9tdr), roenn roir'§ babei nur nidjt

fehlen taffen an breite unb Aufgeben alle3 (Eigenen in bem 33emugt-

fein unfrer £)t)nmadr)t. 3llle3 füljrt un$, nidjt mir bie ©aefye,

unb fdjließlid) ift bie |>auptfadje, bag mir and 3iet fommen.
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M Gräfin <£.

Söcrttn, 8. Januar 1880.

$aben <Sie ljerälid;en Danf, ad) für fo SBteteö - unb audj

für ben Ickten ©rüg 31t meinem (Geburtstag! $d) mugte an

meinem (Geburtstag biet über ben Unterfdjieb öon fRenaif-

fance unb SÖBiebergeburt benfen. DaS erfte ift SBeltart,

baS jroeite ©otteSgabc. — bitten ©ie für mid) um Sidt)t$u*

ftrömen toon oben, um hinunter $u warfen in Demutl) unb l)in*

auf $u roadjfen im ©tauben. $ld), roie gerne mürbe idj Qlmen

Sitten bod) roieber ins $tuge flauen, unb bei all ber Unruhe

unb erfaltenben Öiebe in fo fielen roieber einmal mid) er>

wärmen mit 9ttenfdjen ber (Sroigfeit! . . . $ommt man boefy

fo Wenigen nalje, aua) roemt man Qafjre mit iljnen oerfeljrt, unb

mit 3Kand)en moljl näfjer, aber fo leidet roieber auSeinanber!

3(ber bie am $ergen beS £@rrn rut)en, bie feine ©eifteSfpradje

fpre^en unb üerfteljen, benen tommt man nalje aus $er$ unb

nidjt roieber baoon. — 3BaS in Qtjm fidj fanb, banb unb Oer*

ftanb — baS lägt fid) nidjt roieber loS.

80 bleiben mir in QI)m.

(Einem G>emeini)eglifi)f, fräs tljn um ein <6tM für eine

augefod)tene Seele bat.

33erlin, 1880.

$ier baS ©ebet, baS td) für Did) unb baS tljeure $tnb

aufgefabrieben, Ijoffenb, bag es Dir unb i^r eine #ülfe in ben

bunfeln ©tunben fei:

„$för ©ott, lieber In'mmlifdjer $ater! Du I>aft gefagt:

f^ßt mein Slntlifc fudjen«, barum fudjen mir, $(£rr, Dein

Slntlifc! SBir ftnb'S nidjt roertl), oor Dia) $u fommen, aber Du
roittft einen geängfteten ©eift unb ein jerfdjlageneS |jerj nidjt

oeradften. <5o beugen mir uns unter Deine gewaltige $anb,

benn Du Ijaft uns öerrounbet, Du roirft uns aud) feilen. |j(Srr,

ftarfer, ^eiliger, allmächtiger ©ott, tag uns nidjt finfen in beS

bittern £obeS 9Gott). £ag Dein Sfatlife uns roieber leudjten unb

4*
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fei uns gnäbig. (Erbarme Did) $><Err unb gieb uns Deinen

^rieben.

|)(Srr Qefu, Du ^aft bie SÖelt, ben Job unb ben teufet

befiegt, unb Du fyerrfdjeft über bie Deinen. Du fyaft uns in

Deine £>ctnbe gezeichnet, Dein ^erjbtut für und gegeben, 9Jie*

manb barf uns aus Deiner £anb reißen. Breuer $irte, mad)e

Did) auf unb lag uns Deine (Stimme Ijören. $@rr, jene«

3öeib fyat nur ben Saum Deines StleibeS gefaßt, unb Du ^aft

Did) nad) ihr umgefc^aut unb it)r geholfen, unb mir faffen Dein

.^erj, finb auf Did) getauft, mit Deinem ©tut erfauft, ,£>(£rr

mir (äffen Did) nid)t, Du fegneft uns benn!

© Zeitiger ©eift, Du Dröper ber betrübten, fprid) unferm

©eifte ju, oertritt Du uns felbft mit unauSfj>red)lid)em Seufjen.

.ftalte uns in Deinem grieben, mad)e unfern ©eift lid)t, menn

SllleS bunfet um uns ^er ift.

^eiliger, barmherziger, breieiniger ©ott, erbarme Did) unfer

unb erhöre uns. Slmen."

Unfer £(£rr felbft aber motte baS Seelforgeramt übernehmen

unb burd) Seinen ©eift aufpredjen, maS Qft* grabe bebürft

oon Xroft unb Hoffnung. Keffer als @r, fann'S bod) deiner.

3£aS mir fagen unb bitten, ift fo armfetig. ©eine Siebe matte

an (Sud) mit boppelter Shraft.

Gtner -fremt&tn.

flarUbab, 6. 3um 1880.

So oiel ein ftarlSbaber fdjreiben barf, mill id) flugS auf

^^ren tieben ©rief tfmu. tjreilid), es 30g mir mehmütf)ig burd)S

$&h* als ich baS SllleS las, oor Gittern, baß Sie fo fd)mad) unb

an Seib unb Seele leiben. Sich, ich toeiß eS, mie fehler eS ift,

bis fid) baS arme $er$ ins Seiben gefunben unb einmal fein

ftreufl mit fefter £anb aufhebt unb fagt: , f
Qd) nrill eS tragen."

@S mill ja unfer $crg bie Siebe ©otteS mehr flauen im

©ernähren als im SSerfagen, mehr in ber fjrcubc als im Seib.

So mitten im Seben aufgehalten, unoerftanben oon ben

üRädcjften feinen SEßeg gehen müffen, baS mill ©inern oft mie
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übermenfdjtidje gorberung borfommen. 3Btr Ijaben nod) §u biet

äftutty unb (Energie, motten nodj ben $ur« unfern <3d)ifftein«

beftimmen, unb nun jagen SÖinb unb ©ogen e« fn'nau«, toeit ab

bom $iel. Ädfj, tljeure greunbin, ba« faffe id) in tieffter.Seete,

unb 3lfle«, ma« Sie fdjreiben, mei§ tdj, ift ja nidjt mit £inte

fonbern mit $er$bfat gefdjrieben. Slber unb abermal aber, Ijaben

mir benn nidjt einen ©Ott, ber ba $Uft? Söiffen mir nidjt ein

fettge« Qui unfer« Sebent, mofyin e« nur auf bem 2Beg ber

Reiben geljt? $dbtn mir nidjt einen £eüanb, ber ba« Jöitterfte

au« unferm $etdj toeggetrunfen, bie Öuat bc« ©emiffen«, unb

un« Vergebung, griebe unb Öeben fc^enft? 3Biffen mir nidjt,

baß Sein ©eift unfrer Sdjtoadjljeit aufhilft unb un« bertritt

mit unau«fpredjlidjem Seufeen?

3a, ba« ?lfle« mifl un« oft entfdjrotnben, unb man muß e«

fidj mieber in« $er$ rufen mit atfer SDJadjt: „gtfrdjte biet) Oel-

ber deinem, ba« bu leiben mirft."

fta, ba« ©rauen bor bem fommenben ßeib ift oft

fdjlimmer aU ba« £etb fetbft, menn'« ba ift. Darum nur für«

£eute um Äraft unb ßidjt Uttm, unb ba« borgen mirb ftdj

flnben

Siffen «Sie nod) bortge« ftaljr, too mir jufammen ^fingften

in Vorfeier fetten im ßoubee? unb idj igfjnen ba« Rieb fagte:

Unb finb auefy bunte! Deine pfabe,

Unb brüeft Dia? frf?u>er bie eigne Sdjulb,

CD glaub nur, größer ifi bie (5nabe,

Unb unermeßlich ifi bie f|ulb.

Der aus ben fafjlen Dornenljecfen

Die rotten Hofen blü^enb fcr>afft,

Der fann unb u>irb audj Dicfy ern>ecfeu

2Ius tieffiem £eib 3U junger Kraft.*)

Da« gift audj Ijeute nodj.

So bitte idj benn Ijeute für Sie an biefem fyerrlidjen ?fingft=

tage, baß bon ber obern Quelle im #ettigtljum ©otte« ein Strom

be« gruben« unb ber greube Sie burdjjielje, Sie toegfyebe über

*) 9lu$ ©eibelS 3umu$liebern.
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ftd) fetbft unb Sie fyineinljebe in ba« dement, Wo man bie

Seit tief unter ftd) unb ben §immel naf) über feinem Raupte

fie^t.

Qdj l)abe Ijier mel fernere £age gehabt unb ba« tiefe

©efül)t, bafj td) tooljt nid)t meljr auffomme — idj bin fo matt oft,

als ginge mir bie Seele au«. 9Hid) galten ja nur grau unb

tinber unb bie ©emeinbe. 9lber mit mir felbft roirb e« ja

nod) burd) tiefe £l)äler geljen, bi« 3Ille« an mir fyerauSgebrannt

ift, roa« t>on Eigenem, oon nidjt bölliger ©rgebung ift, bamit ber

$(5rr midj einlaffen fann in Seinen geierabenb.

So fefyre id) übermorgen mieber fjetm, fdjtoädjer al« oorljer,

aber tdj Ijabe in ben Stunben ber X^ränen unb be« £eib« bodj

fn'er Diel gelernt, ©ebenfen Sie meiner in tfiebe unb gürbitte.

©Ott l)at un« jufammengefü^rt, (£r wirb un« audj $ufammem

Ratten im gleiten ©tauben, gteicr)er Hoffnung.

Der Ijeiüge ©eift, ba« Sieget ber ©eliebten, ber tröfter

ber betrübten, fei Qfynen na^e.

(Einer ÄonfirmauMn.

©aftein, 26. 3uli 1880.

^erjtidjen Danf für Deinen lieben ©rief, für 9Ule«, loa«

Du mir barin fagft. Sie gerne möd)te id) r)ier oben ben $on*

firmanbenunterridjt galten! SCöcißt Du, fo im 5lnfa>uen ber

fyerrlidjen ftatur gefyt man burdj ben SBorljof gehoben in« ^eilige.

Sag Dir fo audj bie Stifte jum Segen werben, unb tote Du e«

ja tljuft, be« Üttorgen« einen Sprudj Dein i*eben«brob fein, roa«

ben Xag über Did) feftfjält. So wirft Du feljen, ger)t e« audj

aufwärts, toenn audj ber Seg fteil ift, aber bie 2lu«fidjt ift

ftarer, ber 33titf roeiter untrer, bie tfuft reiner, bie Seit unter

Dir, ber £immel über Dir, unb eine fettige Sabbatljftille oon

oben Ijer umroeljt Did).

So bitte id> für Didj, bag e« and) oon Dir gelte: gdj mitfs

fein in bem, ba« meine« SBater« ift. Da« ift ja fein bittere«

jJMufj, fonbern ein nidjt anber« Hönnen unb Sollen. Sie bie

Digitized by



(riner jungen $mfonifftn im 9luälanbc. Berlin, Sejcmber 1880. f)5

Sd)roalbe nach bem ©üben mug, ohne bag fic Qemanb sroingt,

fonbern fic giebt ihrer innerften 9?atur unb ßug ben £auf, fo

aud) Du! Der treue £>@rr geleite Did).

(Einer jungeu Diahouiffm im Äiwlan&f.

33crlin, 2>c*em6er 1880.

9<ur einen flüchtigen, aber innigen ©rüg, ber Sie nod)

treffen folt su 3^rem (Geburtstag. #erau3 au« ber Mitternacht

fd;reibe id) unb fchatte nad) ben Sternen, bie über 3hnen totet

herrlicher funfein, als r)icr. Slbcr anbere Sterne finb'S, bte über

öftrem Raupte ftefjen unb ba$ ferne $tnb mahnen unb tröften

fotten. Qd) Tann Q^nen atteS 5öer) fo nachfühlen unb tute fer)r

bte ^rembe nu* ihrer ganzen ?aft auf Sie einftürmen roitl. Da3
£>er$, bi^er nod) getragen oon einem fo grogen $ret$, foll nun

auf fid) fetbft mehr geftellt fein, ftef)t ber Arbeit oft getoig fo

rathloS entgegen, ba mödjte man fragen, laufen unb fid) einen

3ufprud^ ^olen für ben Slugenblicf, ein 28ort, ba$ (Stnen lieber

jurec^t fefct, unb menn'3 nun tücr)t ba ift, fommt baS 33ermiffen

mit aller Schwere. 9lber getroft, noch finb bic Sterne ©otteö

ba, c3 gilt nur auf] djauen. Da3 tft ba« Vorrecht ©otte§ unb

eine Seiner SCöunberführungen, und bann grabe mehr unmittel-

bar in bie Seele f»rechen jn fönnen, wenn unö bie äugern

bittet genommen. Das mug man beut .£)(£rrn nur taufer oor=

hatten unb Qfm* faejen: £(Srr nun nutgt Du auch

anberS Dein SÜnb ftärfen. Sie toiffen, ©Ott mill feine öcr=

fdornten, fonbern unoerfchämte Bettler. Darum nur feft auf

baS Sort: „$tyc fot(t mein Sintis fuchen".

Hlejranbrien, jum
ff
9lnbenfen" an ben Söelteroberer. Unfer

©taube ift ber Sieg, ber bie SBett übermunben fyat, ba£ fteljc

für Sie in jeber Strage ber Stabt. 9iur nicht grübeln, tote'S

mar, fonbern banfen ttuVS ift unb fein mirb, toenn ber §(£rr

bie (Gefangenen Q\or}$ ertöft!
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Ätt Pfarrer )Prter in Spödt.*)

SBerlin, 15. Eejember 1880.

£eute nur ein Söort beS innigften Danfeg für Deine mir

fo teuren ©riefe. Dag war mir aug ber <Seele gerebet unb hat

mir £tcht gegeben. fdjreibe Dir nod) augführlidjer barüber.

Unferc Jungfrauen ^aben fein ©et in biefer mitternächtigen Qtlt

Die fördfyentampen t>er(öfct)cn ba trofc ihreg @chmücfeng. 2Ber

feinen föeichgblicf f)at, verliert auch für bie Dinge biefer Qtit

unb ffielt jdjtfeßttdj ben ©lief. Dag {ehe id) t)icr fo »iel

unb oft. ©g ift ein „Sa^en" (2. $etri 1, 9) — aber fein

^icherfoiffen. Dag Programm ber „Qubenfrage" fteljt für mid)

in Börner 11 - roie Dir aud) — mag bamit ntcr)t ftimmt, ift

entmeber ju menig ober ju toicl. Die (Schrift Ijat immer bag

heilige SDtajj. Der große £(£rr fei mit Dir, „Immanuel 14

,

beffen ®eheimni§ tvir prebigen follen. ($r fülle Deinen unb

meinen Sttunb.

M feine Gattin.

Äarlöbab, 1. 3uni 1881.

9iun ^abe id) $inggfety**> gefefen, roieber unb immer mieber

unb mit £h™nen oon Anfang big gu @nbe. — Qfa, idt) hätte

9Ifle§ auftreiben, e^cerpiren mögen, boct) lieg idj'g fein, benn

Sllleg ift ein ®u&, fo gerriffen bieg Ceben [feinen mag. @g ift

eigen, fein #udj ^at fo mie biefeg in mir ad bie ©aiten mach*

gerufen, bie hätten angefdjlagen merben fönnen unb follen in

meinem tfeben.

SEÖenn ich nud) aut$ mit bem Slblerfluge biefeg ®eifteg nicht

meffen fann, fo finbe ich mich coc*) m f° Vielem mieber; ba ift

nicht ein Ding, morein ich nic^t geraden, fragen, bie mir nicht

*) 2)ie SBriefc ^etetö belogen ftd; auf eine Slnfraae $rontme(3 über

feine 3lnfia)t betreffe beö Sebenö von öen&Öfer, 3irt>*"f*«9e fojiale

$rage.

**) ,,Gf). Äingöte», Briefe unb @ebenfblattcr, (jei-auSgegeben t)on feiner

©atlin". 4. 2lufl. ©ott)a 1884. «. ^ertfjeo.
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felbft fdjon in ber Xiefe aufgeftiegen. — $lud) baS (Stenb bei

ÄingSten: er füllte 9ttleS, was er tfjat. — Unb boefy, fo üief

9totlj mir mein ^erj gemadjt tjat mit feiner 9tei$barfeit, wollte

idj'S bodj nidjt üertaufdjen mit bem .^erjen eine« menfdjttdjen

StocffifdjeS. — Slber bei $ingSleö geht'S ber SMenbung ent*

gegen. 2Öo 9lnbre iljre <Sd()Wäd)en Ijaben, ba glänjt er — im

$>auS, in ber gamilie; Weld) SluSftrömen unb 5luSatljmen öon

Siebe mar'« bodj unb weld) (Smpfangen! 5ld), unb mir trauen

uns oft ntdjt mit bem heften tjerauS, oft nur aus gurdjt, nidjt

öerftanben £it Serben, unb empfangen barum aud) nidfjt baS 33ejte.

©effen mir nidjt bebürfen, bem fönnen mir aud) nichts fein.

Siebe im Welmen, nidjt nur im ©eben! — (£S Ijat midj

feit lange fein $ud) fo traurig gemalt, fo ljtnabgetaudjt

in ©e$mut$, mie biefeS! 3lber feine „$raurigfeit sunt Sobe" —
eS müffen ja biefe Sage fommen, wo'S ans Seben geljt, wenn

man 311m Seben fommen fotl. — <So Ijabe idj mid) aufgerafft

unb, ba id) bie 9ttenfd)en fonft fliege, fie bod) ju mir gelabeu

an beiben Sonntagen, iljnen etwas ju fein; es waren üjrer faft

20 ba, meift redjt bebürftige 2)?enfd)en, um ifmen bodj ein 3öort

beS £(£rrn ju fagen unb Wieber ju mir felbft Üftut!) $u gewinnen.

sJ2un, geliebtes ^erg, fdjreibe mir balb ein paar Siebes* unb

Xroftgebanfen, unb ber #(Srr ge&e ^raft, ben inwenbigen

3ttenfd)en frifdj ju erhalten.

(Einer jungen flfarrfratt.

Äarlöbab, 5. %um 1881.

<Sie ^aben mir einen fo lieben #rief fjierljer gefdjrieben, unb

idj bin im ©eifte mit Ql)nen in tfarlSbab ^erumgewanbert, wie

etnft in ©aftein, bajj eS mir war, als wäre beS ©e^eimen SRatfjS

'Xödjterlein mit iljrem SBater mit mir am <Sprubel, fjbrte oon

ben §Wei ^rinjeu,*) bie Sie geograpljifd) gan$ richtig bejeidjnet

f/aben, baS ©eläute ber ©locfen, fyörte ben ©efang ber ftreugtyerren.

*; Warne beä £aufeß, in bem fromme! wohnte.

Digitized by Google



58 9luö bcn Safjrcn 1880 bt€ 1889.

£>abe id) midj bodj mit einem Jungen 'ßatcr*) angefreundet,

ber faft allabenblid) mit mir am geuer beS $aminS fifct. $)enn

bahnten in bem $reujgeroö(&e ift'8 boer) trofc ^uni fatt.

Qa, ma« fott i$ fagen? £er Wtax mar ^crr(icr) fuer,

braugen ein (Santate unb Qubilate, unb bie Himmelfahrt unber*

g(eid)lid) fdjön. Unb boct) mitten brin bie franfen, fallen

2ftenfdjen, tote fie ber fanget unb ber Ueberflujj be§ £eben3

pfammengejagt, alle trinfen oon ber einen Cuelle, bie nur in

oerfa^tebenen „(^emäffern" fprubelt; ein redjteS ©ilb bes ?eben§-

mortes, baS fid) Qebem anbietet als tlnioerfalmebijin.

SB3ic fdjön mag e8 l)cute am ^fingftfonntag bei 3^nen fein,

unb mie oerfefce id) midj in Q^re ®emeinbe, bie heute „burd)'£

Venagefträudj am ^Rain jur $ird)e sieht". Qa, mag roar'S für

mirf; beim erften ^fingften auf bem Öanbe als junger Pfarrer!

2Bie bebte mir ba8 £era, als id) oom
fr ©cift* ' reben foflte au§

bem ©eifte, unb brunten meine tobten dauern fafjen. 9ldj, nie

fo tief ^abe idj meine O^nmac^t gefügt unb empfunben, al§

bamalS. Slber HlleS mar fo freubig, bie gan^e üftatur ein

Qaudföen, bie Sttägblein fjatten mir einen gro§en @trau§ ljinauf*

gelegt auf bie Ransel bon ^fingftnägeletn unb Rosmarin, — ma§

follte id) fagen? Unb bodj, e§ fam über mid) mie grühlingS*

mefjen, unb ich fonnte bitten um einen: gnäbigen Biegen auf ba8

^irdjenfetb.

So benfe id^ mid) ^eute in 3$re ®emeinbe, felje Qhrcu

lieben Sflann an $$xtx «Seite $ur $ird)e fdjreiten unb begleite

Sie 33eibe bal)in unb bete um ein frofyeS Sluft^un beS SJhmbes.

2Bie innig e8 mid) freut, baß Sie brausen fid) too^l füllen,

fann id) 3hnen nid)t fagen. 2ld), fönnte id) e8 einmal loieber fo

^aben! — £>aben Sie baS öeben oon Gl), $ing8let;**) gelefen?

bog mar (Erquicfung fytv unb bie geroaltigfte 33ujfyrebigt für

mid). . .

*) ®. 93b. II, S. 230 f.

**) »erfll. mm**) auf ®. 50.
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(Einer ßonfirmanMn *)

»erlin, 8. Sluguft 1881.

©nblidj ein ©rief, nein, nur ein ®ruß, $u ntefn- reidjt e3

nidjt in ber lintenpreffe unb bem Anlaufe ber 9ttenfd)enfinber.

Mber biefen ®ruß follft Tut öoll unb gang Ijaben. ^d) freute

midj fo feljr deiner feilen auS .0. unb fal), baß £)u ben alten

'paftor nod) lieb Ijaft unb feiner gebenfft in ber großen (Sinfamfett.

$dj war gan$ allein, unb fo fyatte idj Qt\t, mit allen Sttenfdjeu

im ®eift ju üerfefyren, bie mir lieb finb, unb ba« füllt meine

(Sinfamfeit oötlig au8.

$)eine grage über 9töm. 8 berührt freiließ eine große

£iefe. Qdj fönnte £)ir antworten mit bem großen ^itofo^en:

„tfeiblidjfeit ift ba8 (Snbe ber Sföege ©otteS." £)aS ift aber

felbft wieber ein Sftätljfel. Slber mir Werben bod) aud) einen Oer-

Härten £etb tragen, follte iljn unfre ©efaljrtin, bie Kreatur nid)t

aud) Ijaben? (Sott fyat ben Drang ©idj, ©eine Seiäfyeit unb

Siebe um be$ SDJenfdjen willen ooüfommen barguftellen. £>urdj

bie ©ünbe fam ba8 nid)t oötlig £um 9lu3trag, aber burd) ben

So^n foll SllleS fyergeftellt werben — aud} ^immel unb (Srbe

($ol. 1 unb CSpljefer 1) bod), wa3 wir barüber reben, finb fleine

£>änbe, bie ba3 ewige 2fteer faffen wollen.

*

(Einer ÄanpnnanMn,

bie al$ Siafoniffin eintrat, in ein »ud) eingetrieben.

»erlin, 15. 9lua,uft 1881.

„Qd) bin franf gewefen, unb if)r f^abt mid) befudjt", fo

ftrid)t ber SDJunb be$ ,£)(£rrn am großen Sage, ba @r als ber

Cfr^irte erfdjeinen wirb. 3? r)n flauen in jebem $ranfen, ber

unfre $ranf!)eit getragen. Qfjm in jebem GSlenben bienen, ber

für uns bie 4)errlidjfeit oerlaffen, um un8 ju bienen — ba« ift

bie ©eete aller £)iafoniffenarbeit.

$)a8 ift aber aud) ©eine Straft, benn bem |)(Srrn bienen, ift

nid)t fd)Wer. 9lber mäl)renb Wir Qlm befudjeu in ©einen Shranfen,

*) SierflI. 6. 54.
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befugt (Sr un§ iu deiner tfiebe, mäljrenb mir Qljm bienen,

bient ($r uns, imb mäfyrenb mir pflegen, pflegt (£r felbft unfer

franfe£ $erj!

Qn fold) fetigem Dienft fteljen mir, mo mir meit mefjr

empfangen, als mir geben im ©tanbe finb. Sftiemanb giebt

fid) arm, mir geben un3 $llle reidj, inbem mir un8 felbft bem

^p(£rrn geben.

©o mögeft Du deinen feiigen 23eruf erfaffen, unb menn

einmal ein bunfler Sag über bie ©eele fommen min, bann Did)

untere $reu$ ftellen, unb bie fjerjburcfyboljrenbe grage fyören?

„Da$ tfjat idj für Did), toaä tljuft Du für midj?" unb auf-

flauen auf ben £ag ber großen ljerrlid)en @rfd)einung, mo (5r

fagen mirb: bin franf gemefen, unb Du fyaft mid) befugt!
44

©eine Webe, ©ein fjeiliger @rnft — freuj unb £l)ron $efu

mögen Did) treiben, eine mafjre Diafoniffin gu merben. üflbgen

3ltte, bie in bie$ $Sud> fdjretben, Dir fagen, baf? Du nid)t allein

fteljft, fonbern in einer großen ©emeinfdjaft ber ©eelen, bie mit

Dir baSfelbe Qki, benfelben ©lauben, biefelbe iHebe unb $off*

nung fjaben.

@8 gefjen biefefben Setben über Deine ©djmeftem in ber

Seit, aber aud) biefelben greuben uno ©rquitfungen oom

Hngefidjt beS #(£rrn. Da3 tröftet untermegS. @§ ift ein

Xrunf aus üflenfdjenljanb, ben ©otteS $anb un£ reicht. — Die

l)ier f)ineingefdjrieben, merben fcfyeiben, unb bie geber mirb tyrer

$anb entfinfen, aber ma§ ber #<5rr Dir in£ £erj gefdjriebert,

baS trägft Du fjinüber in bie ©migfeit. De§ £<£rrn grtebe

mit Dir!

Der ftodjter ttarr Jxtmton jum Qotyt\\*\a$t.

»erltn, Januar 1882.

$ier fenbe itfj Qfmen ein $au$huü), baS @ie füllen fotlen,

unb ba§ ©ott füllen mirb mit feinen ©ebanfen unb gerungen,

„grbljlidjin^offnung" Ijabe id) ju oberft getrieben. gröfylidj

bei aller Seljmutf) beS ©Reiben«. Denn bie gan^e gülle ber
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tfiebe, bie <§ie oertaffen, wirb Qhnen erft fpäter aufgeben, aber

ahnungSooll toirb'S Q^nen ber SlbfchiebSfuß fagen. £ennod)

fröhlich, roetl (Sie toiffen, baß Gottes ,£)anb <Sie herausführt,

greube auch oleibenb, ntdt)t bloß als flüchtiger (Sonnenfdjein,

fonbern als facfelträgerin beS $er$euS unb SllleS (Seines StyiuS.

freube ift (Stärfe, unb roaS ein fröhlicher thut, geräth root)l.

£>er ftreube roirb SllleS leicht. —
^ie motten gtücflich roerben. £)er 2öeg ba$u ift: glüeflich

machen, liegen <Sie in 9WeS baS ganje £era, auch in ^ic

Keinen $)inge. (SS giebt in ber @hc nicht mc^ Gelegenheit, in

großen fingen ju jeigen, roaS man ift, aber taufenb ©e(cgenr)eitcn,

in Keinen fingen fich als ein treues 8Öeib gu jeigen. 3Öer aber

baS steine tt)ut, als märe eS etroaS Großes, bem giebt Gott

©nabe, baß er baS Große thun fann, als märe eS ettoaS kleines.

grö^ich im $3licf auf ben ftarfen |)<£rm, ber unfer fchroacheS,

trofcigeS unb besagtes $era in feiner $anb fyat. einen

Gott unb $eilanb hat> fann nie gan$ traurig roerben.

Gebulbig in £rübfal! @ie bleibt nicht aus. 8ie treibt

nicht aus. ©ie treibt hinein ins £>erä, fie treibt hinauf 31t Gott,

hinab auf bie $niee. (Srft Gebulb miteinanber. Geben, nachgeben,

oergeben! £>ie @hc e*ne GebulbSfchule unb eine GebulbSprobe.

$>ie Siebe butbet Ellies. @ie ift nichts ?afftoeS, biefe Gebulb,

fie fehlest nicht ihre Letten — aber fie trägt ihre Saft alle ÜTage.

<Sd)icft ber $(£rr £rübfal Don außen, bann roiffen <Sie: ber

(Sturmroinb bläft nur bie fchroachen Sinter aus, baS ftarfe geuer

facht er an; er ftürjt ben morfchen 33aum, aber ben ftarfen

murmelt er tiefer.

^errlid) tft'S, bie $>anb am ?lltar reiben, ^evrüc^er, fie

feftjuhatten, baß ber lefcte £)rucf ber £anb auf (Srben auSfage:

Du t)aft auSgehalten in Streue.

galtet an am Gebet! $Ber betenb feine $anb in bie beS

Slnbern legt, t)at heiligen Grnnb gelegt. (Sin betenber 3J?enfch

ift ein fettiger Sttenfd). lieber ihm liegt ber $au<h Dcr (Sroigfeü;

ein betenber 3flenfch ift ein gewappneter 2flenfch, ber unftdjtbare

dächte auf feiner (Seite hat. Gebet hält bie Siebe frifch unb
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jung, beim ©eten ijeifjt: bmabtaudjen in ben 33runnqueU ber

Siebe unb beS bebend, in ben maljren Jungbrunnen. 33eten

bringt baö fo leidet erfaltenbe $>er$ ans geuer ber tyunmftfdjen

Siebe, benn „©ort ift bie Siebe". $eten ift ba$ #0(3 (StifaS, ba$

baö bittere ©affer in fügeS roanbette. So fegne ber $(£rr Jljren

SebenSbaum.

«Seine Surfet: Jrbljlid) in Hoffnung. Seine ^roeige, im

Sturme bewährt: gebutbig in Xrübfal. Seine $rone gen ^immel:

galtet an am ©ebet. Unter ^ip^anien^Sternenglanj feiern Sie

.ftodfoeit. 2lm vorigen Sonntag fag ber £>(Srr 511 ßana bafelbft.

fifct aud) am @nbe ber ©odje bei $lmen; „2Ba3 er eudj fagt,

baS tlmt!"

SBotjlan: „3$ will bidj fegnen unb bu foflft ein Segen fein!"

Tin eine ütnttrr.*)

SB erlin, 2(pril 1882.

Qd) !ann nur fagen: Qa, fommen Sie! 2öo im $er$en bic

©itterfeit fid) in Söeljmutlj fetjrt, nrie beim |>@rrn, als er an

Jerusalem badete unb meinte — ba ift ja aud) bei allem Set)

bod) nur Erbarmen.

3Me Siebe, bie man nidjt 3eigen barf, ift barum bod)

Siebe. Unb bebürfen mir nidjt in fotdjer $eit boppett ber

Stärfung? ®erabe, um inroenbig nidjt Schaben 31t nefmien, muß

unfer £@rr uns nidjt befonberS tröften unb ftärfen, tuie @r eö

in Seinem Zeitigen 2)Zaf>te tlntt?

Qd) märe fdjon felbft gefommen, roenn id) nid)t fo elenb

geroefen, aber nadj Dftern bin tdj bei Jfjnen.

%n einen toatnxfontiüifipvttytT.

ÄarUbab, ^fingftmontag, 8. SRai 1882.

2Bie lieb ift mir, ba& Sie angefangen unb „in£ Saffer"

gegangen in unferer ©arnifonfirdje. Slber nur getroft, roa§ aud)

*) $>te wegen 3ernmrfniffeg mit U)rem ©oljne \\$ nify getraute,

3Uin Ijeiligen 9lbenbm(U)I 311 gel)en.
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fommt. DaS in n erfte 3eng fjaben 8te ba^u, unb ba§ äußere !ommt

burd) Arbeit unb ©emöljnting. Die greubigfeit mädjft; je mefyr

mir un3 f c Ib ft gang unb gar geben in ^rebigt unb <Seelforge,

befto mefjr empfangen mir. Darum giebt ftd) fein 9ttenfd) arm,

fonbern Sitte reidt).

Dag @ie nid)t naef) ^llejanbrieu gingen, ift mir lieb, nidjt

allein für midj, fonbern für «Sie. Um eS in ber Diafpora au§*

galten 31t fönnen, muß man ein reid)e8 Kapital Ijaben, oon bem

man jeljrt, fonft gct)t man 51t ©runbe. v$rft fainmeln unb

bann geben, erft fein unb bann tyaben unb aueftreuen.

3ln feine Äatttn.

«oben Reiben, 3uni 1882.

3d) banfe e3 Dir, bafj Du mid) fjergefdjicft. Die ftarts-

ruljer alten, lieben greunbe unb ©emeinbeglieber maren rüljrenb

in ir)rer greube unb £iebe. Die $ird)e gum GSrbrüdfen Doli, ber

©otteSbienft fd)ön unb ergreifenb.*) @ol( idj ba fagen: $dj will

nidjt? ©ollen mir nidjt ©uteS tr)un, al£ bie mir Qzit Ijabeu,

„mer roeijj, toie balb bie ©lotfe fd)allt". Da£ benfe idj immer,

menn id) aud) nie ofyne <Sd)mer$en bin unb biefe bewegten £age

in Jreube unb ©eljmutl) faft 31t Diel maren für min). Slber, e§

gilt, aushalten bi£ gum Slbbrudj ber glitte, toenn'S nur mit bem

33ereitfein beffer auSfälje unb ba§ £erj gebulbiger unb ftiller a\\&

flaute nad) Qionä «jpügeln.

feilte nun in 38aben an bem ftillcu ^läfcdjen, mo Du mir

Dein $era gabft — , 9llle§, \va§ Du mir getoefen feit jener ©tunbe,

bie mir innerlid) fagte, ba§ Du Dein £eben an meines fetten

mollteft, ftanb mir oor ber @eele, unb SUleS ift nur Danf

gegen ©ort.

@8 ift entliefenb fct)ön f)ier, fo fyerrlid), mic td) eö nidjt fagen

fann; all bie trauten Stätten ber Qugenb, ber tfiebe ber Altern —
midj malmenb, mie reidj boer) mein ©Ott midt) gefegnet. — ($3

maren feltge ©tunben beS ©ebenfenö. Qdj mar feit 30 Qaljren

*) 3o^rc8fcft ber innent SDiiffion in ÄarBru^e.
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tttc^t mebr ba, unb nun mit beut alten ^ergen nnb Meißen ftopf!

9lber boaj $og
T

« n?tc grityling burdj« £er$ fjinburfy £>a« ift'«,

ma« miefj am meiften furirt unb fyerfteüt: bie« (Sintaudjen in

ben ewigen YcbenSquett unb in bic Ouellen be« irbifdjen Seben«.

Jrrfflbfit.

Waftein, 3ult 1882.

Titin 23rief traf rntdj gur guten 6tunbe, ba e« mir fel)r

mifcrabel toar unb td) in großer Sfngft gur $ira> ging. £>od)

l)atf mir ber #(£rr, baß id) ba« ©efte, n?a§ tdj Ijatte, prebigen

tonnte, 9fad) ber ^ßrebigt famen S3iele, bie mir banften. 2ld), id)

begehre ja fein 8ob meiner ^ßrebigt, nur ein @djo. 2Kle« gehört

ja beut $(!rrn, roill (£r mein Sort fegnen, fo liegt'« an $ljm.
s
J)2it bem jungen (Sfyepaar 33 fonnte id) oiel reben, öieffeidjt,

baß e« grndjt bringt, menn e« nidjt am (Srnbe bei ber jungen

ftrau noct) umferlägt unb fie bei bem fid) leid)t einfdjleidjenben

föedjtljabenmoUen fid^ roteber Hlle« au«rebet. SÖelcfye £age be*

reitet fidj ba ber TOcnfct) felbft, menn er fict) nidjt bedingen

lernt, nict)t nadjgiebt, nidjt bergiebt, unb roic fönnten bie Reiben

glücflidj fein unb jtc$ äffe« beffen freuen, roa« ©Ott tfmen gab,

tt>enn fie über Stletnigfeiten roegfämen. Qd) fürchte, ©ott muß

mit fdjroerem $reu$ fommen, c« toirb nidjt anber« geljen. 2ld),

roa« ift ba« |>er$, roenn es feinen ©rmtb in ©otte« ©ort I)at!

Hlle £lugljeit oermag ja bie ©ad)e felbft nidjt gu beffern, oljne

©otte« ©ort ift bod) 2Hle« nur ein Sündjen mit tofem $alf.

9lber all ba« ©rieben nnb Durchleben madjt midj matt unb

mübe, unb tdj fefme mid> Ijerau« au« biefen 23anben unb geffeln.

<Sd>ließlid) ift e« bod) einerlei, toer t)tcr oben prebigt, menu'«

nur ®otte« ©ort ift. 3$ bin fo furirt Don äffen fdjönen ©orten

ber 9J?enfd)en unb fann $ing«len fo gut oerfteljn, ber bei ben

dauern blieb unb für bie gange ©elt nMrfte.

9ldj, bie Seute Ijaben feinen begriff, roie ferner mir oft bie

Arbeit roirb; roetl Sitte« fo leicht ausfielt, fo meinen fie, td) fdjüttle

nur fo au« bem Bermel, aud) bei ber ^rebigt!
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9hm aber tebe tooljl unb lag £)ir nur noety fagen, bag fd)on

ber ©ebanfe an £id) midfj tröpet unb jtärft. ©Ott mit £)ir, <5r

gebe ÜDir ©eine 9?% unb ©einen grieben.

Derfelben.

©aftein, Sluguft 1882.

. . . „Ofyne mid) tonnt tljr nid)t$ tfyun", aber bod) mit

21 lies. $)a£ ift ja bod) bie gange (£raiel)ung$n)ei$l)eit (Rottes

:

und auf unfer 3flag jurücfyufüfyren unb und fold)e ftlöfce in ben

SBeg $u merfen, baran unfere 2Öei31)eit §u ©d)anben toirb fammt

unfrer färaft.

ftd) fann !)ier nun über fo 93iele8 nadjbenfen, toaS mir

mo§l lieb ift, mi<$ aber aud) mieber in mid) fetbft öerfinfen lägt,

fo bag id) oft fdjmeigfamer toerbe, als red)t ift. 9Kan lernt

eben ein Innenleben führen unb fm'nnt fid) ein unb giebt Dorn

J8e|ten nid)tS IjerauS, unb bod) fott man bem ©eibentourm gleid)en,

ber ftd) auSfpinnenb bem £ob entgegenfm'nnt. — SBieoiel aber

geben, toteüiel behalten? $)a§ redete 3ttag mug gelernt fein.

5ld), £>u meigt, bag id) Diel Verjagtes in mir babe unb

9Jhitt) gugeforod)en I)aben mug, unb ba id) fetbft fo biet Siebe

geben fott unb in allen 23erl)ältniffen unb Sagen fo trieterlei

2ftenfd)en begegne — aua) ebenfo t>tct Siebe toieber einfäugen

mug. ©o tl)ut Qfeber an feinem £l)eil gut, ber mid) ^ält unb

trägt unb $)u ja am meiften, bie £)u mid) am beften fennft unb

tiebft.

SBenn td) bod) einmal mteber fo red)t ettoaS für bie matte

©eele l)aben fönnte in biefem bürren Sanb unb bürrer ßeit!

(Einer fdjtuttbtfdjen Jär|ter0tod)ter.*)

93 et l in, 29. Januar 1883.

3ftr frifd)er, grüner SBalbgrug unb 3$re Qtikn ^aben midO

t)erglid) erfreut, unb id) eile, toenn aud) nur fürs, 3^nen mit

*) 93raut etneö Sef>rer$, bie ftrommel für feine ©djriften gebanft.

Jromm«I.©eben!H)eT! 8b. VI. ©tiefe ®b. II. 5
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biefem ^Begleiterin mein SBtlb au fenben. föatljeu ©ie nun

einmal brin an bem äugern Sftenfdfjen, maS er 3ftnen mmt

innern fagt, ben ©ie [a fo üortrefflid) ftubtrt fyaben. £)ag be3

JJörfterS £öd)terlem ein anbereS 2Bilb, benn einen |)irfdjen, »er*

rounbet, freut midf) unb fann td) mir nad) bem Briefe benfen.

©rügen ©ie ben lieben „©djulmeifter" unb fagen ©ie üjm, bag

id) bie £el)rer, bie äugleid) 3Weifter finb, Ijcralid) liebe.

Sld), roa§ gäbe idf> brum, fönnte idj tauften auf ein paar

Socken unb ©ie tjierljerneljmen unb mid) in ben 5öalb gum

33ater üerfefcen (äffen! Da roollte man erft ©efdjidjten fd)reifeen.

^r ©erof ift mein geliebter greunb, unb mir ^aben unö

fyeralid) lieb, feigen uns aud) -wnjeilen äfnttidj!

sJ?un abe, ein grögereS 5ÖiIb l)abe idj juft nid)t, ba3 gut

märe, ©rügen ©ie Qftren lieben 33ater unb feien ©ie fein

munteres SBalbüögelein, ba§ er nod) redjt lange im $äfig galten

foll, aber md)t wirb.

M einen ätntßbrnber.

Berlin, 11. 3uli 1883.

§aben Sie innigen Dan! für 3f)ren SBrief, für bie Siebe

unb ba3 ißertrauen, ba£ (Sie mir entgegenbringen. Qd) fann

Sittel burdjempfinben, tuaS 3$rc <Seele empfunben unb gelitten

Ijat — gelitten mefyr für ba§ 21mt als für bie ^erfon. £>urdj

meiere Slrmutys* unb £)emütf?igungSmege füljrt boct) ber £(Srr ©eine

^irdt)c unb ©eine tnccfyte! 2lber eS fommt ja fdjliegtidj bodj nur

barauf an, uns au^ureifen für bie £errlicfyfeit, unb jebe (Stellung

ift sunädjft nidjt um ber Sirffamfett auf Slnbere, als auf uns

felbft ba.

©o mar eS bamals in Carmen; überall, too idj Angerufen

mürbe, bertrat mir ber ^)@rr innerlid) unb äugertidj ben 2Öeg,

bi§ idj lernte, bag idj bort in ber ©djule mar unb nidjt eljer

IjerauSburfte, als bis idj meine £eftton gelernt Ijatte. Qtozi

^afjre barauf fam ber $uf fyierljer of>n all mein ©udjen unb

Denfen.
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Deswegen nur ftille gehalten unb in bic $tefe be$ göttlichen

SorteS gefahren. ^auluS unb Silas tobten ®ott im ®efängnig,

bie freien in Jöanben. gür bie ®emeinbe nur roaefer am

33eten bleiben, baS ift mehr als ^rebtgen. 3ci9te man ood
j

einft einen glecf im ^tubir^tmmer eines 'paftorS, ber faft oöllig

burchgerutfdjt roar. Da (ag er cor ©Ott. tiefer glecf ift fo

heilig roie bie fanget.

$ch ^örte nur DunfleS öon ber SBahl, möchte auch nic^t

urteilen, {ebenfalls fcheiut mir bie SBafjt beS in erfter \Hnte

mahlten boch eine $anb ©otteS $u geigen, roo bei mir bie

9flenfchen jurücftreten. So ift mir'S in 33onn gegangen.

hatte fct)on bie Nachricht, geroählt gu fein, unb bie «Sache fdjlug

im legten 5Iugenbticf um, unb roie t)abc id) ©Ott gebanft, baß

ich nicht hinfam! — 5lber ich ^alDe m^ bamalS gefragt: roo

fehlt eS Dir, roaS fehlte Dir, — unb merfte auf bie Slntroort

©otteS. ^ch ha *te mtc§ ju oiel auf meine feelifchen ©aben

unb Xalente üerlaffen, nicht auf ©otteS traft, mehr auf 9ftenfd)en,

als auf ben #(£rrn allein gefehen. deiner ^ßrebigt fehlte bic

£iefe göttlicher ©ebanfen, '3 mar fo menfct)Ucr) SBohlmeinen unb

pfnd)ifcheS 3eu9- 3$ fy
a&e tonen müffen, bie 53ücr)er laffen,

baS SBuch aller 4öüct)er ju nehmen unb mein §er§ bajujulegen

bis in feine tiefften galten, unb — mir mar geholfen. sM\x

hat Kenten großen Dienft gethan unb Heinrich Sieger; baS

finb SDZenfchen beS ©erotffenS, ber Demutl). „2öer in ber

Demuth oor ©Ott bleibt, erfpart fid) bie Demüthigungen oon

^Wenfchen", fagte oft mein rothfärbenber greunb. — 2(uch am

Vortrag fehlte eS mir, ich ^ar 3U W% unruhig, nicht rooht*

thuenb, — furj, eS mußte in bie Xiefe. <&o ging mir'S. —
3d) roeiß nicht, lieber 33ruber, roo e£ ffintn fehlt unb <Sie ber

Schuh brüeft, unb roaS ber $<£rr in bem Sitten Qhnen priva-

tissime fagen roill. 3lber fragen Sie Qhn ' ®* ift boch oer

Seetforger aller Seelforger, unb h^ten <Sie $$m, toie Sie eS

|a auch in 3hrcm ^elDen ®xxtf Ü)m > ftitlc. Die $anb, bie baS

Keffer hat, t)at auch Oet unb ©harpie.

5*



3(u$ ben 3<^ren 1880 biö 1889.

©rügen ©ie 3=f)re tiefte grau, bic fo tapfer $u Qtynen fte^t.

2öaS id^ tfym fantt unb barf für ©ie, baS, miffen ©ie, tyue td>.

$er triebe beS $(£rrn über $aiipt, |>er$ unb #auS!

fctner ^renttiin *)

©erlin, 30. 1883.

,^>er^licr)en £)anf für Qfyre beiben Heben ©riefe, felje td) bod)

barauS, baj? ©ie öftrem alten greunb lieber gan$ gut finb.

©ott Ijat und fo munberbar jufammengefüljrt, bajj nur (£r

un§ audj, aber fonft nidjtS, auSeinanberreifjen (önnte. tlnb

baS tyut @r ni(t)t. Qd) neunte bie 9ttenfd)en a(S mir oon ©Ott

gegeben, fo fann idj fie lieben, tragen, ertragen, tröflen, unb

mag man SltteS fonft nodj foü. SBügte id) baS mdjt, märe mir

manchmal baS |)erj gu fdjmer, mie Ijeute, mo id) eine tief ge*

faflene Äonfirmanbin bor mir Ijatte, ein Söefy, roic id) eS nidjt

fagen fann. £)a fommt eS bann oft überS «f)er$: „Qdj arbeite

oergeblidj unb bringe meine $raft umfonft unb unnüfc $u", unb

man möchte am (iebften auSfpannen unb fyeimgefm. s2tber id) füfyl

es mofyl, tote id) fetbft erft burdjgtüfjt »erben mujj oom ?eiben unb

ber £rübfa(, um mafyrfjaftig einjugefyn inS föeid) ©otteS, unb (Sr

cS mit mir genauer nimmt als mit £aufenben oon Slnbern.

Slber ©ott fteljt auf ben ttefften ^erjenSgrunb unb ni$t auf

bie ©ünben unb Mängel, — auf baS ©tücf, maS gut an uns ift,

nämlid) auf unfer Verlangen unb ©efynfudjt nadfj ©einem Seben

unb ©einem ^rieben, SÖüfjte id) baS nidjt, mär'S freiließ $u

ferner unb mürbe man an fid) ©erjagen. £)arum nur immer

ein ©tücf oormärtS. SBir finb nidjt bloß bem £obe na^e, mir

finb'S bem Öeben nod) öict meljr gemefen, unb ©otteS ©ebanfen

geljen nie auf ben Xob, immer aufs Seben. ©o ftnb audj all

bie äugern Umftänbe beS Gebens nur £ütfe, ntcfjt £emmung,
mie mir fo oft meinen, ©rabc baS 33eengenbe brin foU ja,

menn ber ©eift nur frei ift in feinem £@rrn, uns immer me^r

§u ber fjetten, reinen Sltmofpljäre ©eines Umgangs unb ÖebenS treiben.

*) 93ergl. «. 52.
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<Sd)liegtidt) mirb broben uns fo orm oorfommen, toa$ mir

hier getragen, fo fur$ gegenüber ber großen |>err(ichfeit. (Sß tägt

fid) fein Seiben tragen, ohne ben ©tief auf bie $errüdjfeit bauarfj,

auf bie grüdjte ber X^ränen. Reiben ofme ©tauben, ohne ©tief

auftoärtS — baö ift (Sfetegebulb, nicht GngelSgebutb. Darum
nur getroft! ftdj mei§ ja, ba& 8te e$ nicht leicht haben, mehr

atS @ie üietteidjt benfen — barum !ann ich auch fo ein 8tücf

mittragen. — €>ie haben $ftedr)t, meniger in ©orten, aber mehr

in ©eufjen rufen — benn ber ©eift fetbft beutet auf baS öefte

oor ©Ott, roaS be§ ©eiftea Seinen ift. könnte ber Apoftet

fagen: „$3etet ohne Untertag" — toenn ba§ SBeten nicht eben

eine flluhe in ©Ott wäre aud) ohne Sort?

galten @ie fid) brum an ben £>@rrn, ber im Öeben, ba£

(unter Qfyten liegt, <Sie burdj fo oiet Söirrfat geführt $u deinem

Sichte, ber toirb bann auch ferner unb oortoärtS Reifen!

Xn eine ÄonftrmanMn.

33 etil n, 4. ttuguft 1883.

SEöaä fofl ich fagen ju Deinen ©riefen? freue mid),

bajj Du eS über Did) getoinnft, ju fagen, toaS Dein ^erj be*

toegt, unb ba8 ift ja ©eichte im tiefften Sinn, beffer a(3 alte

römifdje O^renbei^te, bie bod) nur im lefeten ©runbe feuchter

äieljt unb oberflächliche ©efenner. 3ttir ift, toie toenn Du in

einem ©anne frünbeft, einem ^auberfreiS, aus beut Du nicr)t

heraus! an nft ober nicht oöflig — mit tft. Denn unfer SÖifle

muß mit babei fein coli unb gang, fonft fann ber $(ä*r nichts

mit und madjen. Da3 glaube mir, ein toaljrhaftig bugfertig

£>er$, ba8 oon fid) fetbft toSfommen toitf, toie ber QbUnzx, toirb

@r nid)t in fotdjem 3uPano faffen. ©ift Du aber lauter unb

aufrichtig unb fudjft Du toSjufommen unb e3 geht noch nirfjt,

bann gebenfe, bag aud) SBieteS ate Prüfung unb Anfechtung er*

litten unb ertragen fein toitf. „Sag bir an meiner ©nabe
genügen, benn meine ßraft toirb in ber <&ti)toaä)tyit oottenbet"

toie tyauiüS gefagt, als er in folgen Anfechtungen ftet)enb, fie
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nid)t toegbeten tonnte. $ln bic freie ©nabe deines $®xxn

get>en unb nidjt« fein wollen in Dir, oon deiner Vergebung

leben, ba« bringt ben ^rieben.

Drum t)aftc nur au«, tua^c unb bete; näl)er, benn Du
empfinbeft, ift Dir Dein ©Ott. „(Sr meinte unb bat iljn — id)

(äffe Did) nidjt" — wie $afob — er warb erhört, al« bie

9ttorgenrötl)e anbraefy.

3ttel)r ntdjt für freute, ba idj Übertaben bin mit Arbeit unb

SBelj. $d) bente aber Dein bor bem $(£rrn, ber fid> um Didj

Ijerlegt tote eine feurige Sttauer unb Did), Sein fo treuer er*

taufte« ©gentium, nidjt fid) fo wohlfeil au« ben Rauben

reißen läßt.

einem Brief an feine $od)ter feUfabett}.

93aben=$aben, 9Kai 1884.

Da« ift eben bod) immer ba« 3^ a^cx tW^ng unfre«

©otte«, aud) aller Qrrmege: un« $u Ql)tu $u 3ieljen. 5S5ie 23iele«

möchte idj C^itci) erfparen, unb tonntet 3$r e« audj fefbft, aber

man lernt nur an ben eigenen Sßunben, nidjt au ben fremben.

SD^it Dir, geliebte« $inb, Ijätte id) fo gern mal eine 5afjrt

gemalt, mit Dir einmal 9lug in 2lug ju oerteljren, oielleicfft bafj

aud) Du fo 9)tand)e«, ma« ^Dic^ bewegt, in mir miberljatlen

fänbeft, unb idj Dir meljr fein tonnte al« nur ber Sktcr, ber bie

$anb für Did) offen fyat, aber nodj weit meljr fein $erj Dir

öffnen wollte. Ob ©Ott e« im« giebt?

3$ Ijoffe, baß aud) biefc $eit für Did} 3ur Segen^eit

wirb, wo Du fern bift unb nur ©aft im £>aufe. 3$ möchte,

bog Du Deine 3eit Dir emtfjeilft, benn Du weißt ja, bie

fdjönften ©aben gefyen gu ©runbe, wenn man fie nirfjt jufannnen*

bält unb braudjt. Da« Unbefriebigte liegt immer im Un*
Döllen beten, 33rud)ftü<fe tönneu nie beliebigen, nur ba«

©anje. SGßie War'«, wenn Du mir fo Wa« fdjriebft? Du t)aft

bie ©abe jur Sdjriftfteüerei, brause fie nur.
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Hier ift'S über atte Söefdjreibung fymlid), bie ©ergo in

einem ©rün, bie gärbung, ber gan$e 3au&er bc$ JrühtiugS.

„ttBarft Du bei mir", (o benfe id) immer.

(Einer Äoufinnonbin.*)

Berlin, 21. 9Hat 1884.

9iun bin id) getröftet über Did), liebeö $inb, benn grabe

toa£ Du fdjreibft üom föatbgeben unb Arbeiten an Slnbern, — baS

ift ein Segen, ber Dich fetbft tiefer hineintreibt in baS Sud)eu

unb gorfchen. So geht c3 ja mir in meiner Arbeit; — ja ioenu

id; 2ltte§ märe, n>a§ id) 9lnbern unb mir geigen mufj! Slber

id) benfe, id) bin fetbft mein erfteS 4öetcf)tftnb, bem ich baS SÖort

31t fagen Ijabe.

borgen ift Himmelfahrt, ba geht'S t)tnauf in bie $tyc unb

feiige Hoffnung gum $(£xxn empor, bem H^rrn nad)> oem

H@rru entgegen! darüber ben!e Du morgen nad;. Qa, mir

haben einen mitteibigen §or)enprieftcr broben, ein SKenfa^enhevj

an ®otte§ Seite, ber unfern Jammer fennt, unfre Sünbc,

nnfre SBerfuchung. 3hm f^nnft Du 9Ute3 fagen, aber ber

Hohepriefter roattet brin mit ®bnig3h anocn — imD toer wilt

biefe Han°e antaften? Diefe fegnenben Hänbe, fie fydbtn atte

geinbe übermunben, auch mroenbig im Herfen

.

5lber burd) Seiben gcht'3 gur Himmelfahrt, unten ©ethfemane,

oben Auffahrt, ba3 Oergig nicht. Unfre tiefften DemüthtgungS*

ftunben finb bie Stunben ber Erhöhung — ba geht'3 hinauf!

So laß auch *>en ® e 3 flefegiiet merben - unb bem QQttxn

naa). 2lber auch Qfym entgegen at$ Seine $raut, bie Sampe

gefchmücft, unb hatte Deine Leiber rein. Qa, mer fich bem

Hffirrn ergiebt, ben formirt (Sr auch ju Seiner ^öraut, ben fteibet

(Sr nicht in Gumpen!

9hm, in ben 23orr)of gehft Du, in bic herrliche 9Jatnr— oergif}

ba8 Heilige m^ ^ortc§ ©otte§ — oergtfe nicht ba§ etiler*

hciligfte im ©ebet unb Umgang mit bem H®*"« Der H^'rv

fegne Did; alfo unb lege Dir Seine H^tbe auf£ $a\ipt Stuten!
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feinen Sojju CDtto.

Berlin, 4. 3ult 1884.

3$ will Dir in fpäter 9Jad)t nur einen ®rug fenben, ber

Dir fagen foll, kuie nalj unb lieb Du meinem $ergen bift. Die

wenigen ©tunben an meinem ©ette ljaben Did) mir nä'Ijer ge^

bxadft al« Monate fonft.

$d) meig nun, wa« tdj für Didj bitten unb 31t flehen fyabe.

9lu« ber £iefe, mein $inb, geljt ber 2Beg in bie £ölje, au« beut

rein geworbenen unb gemafdjenen $erjen ber ©ang jum ©djanen

®otte«.

$ier liegt ber $ernpunft aller Xljeologie unb ^Ijilofopljie,

bie offne $enntnig unb (Srfenntnig be« ^erjen« unb ber <©ünbe

nur Suftfdjlöffer baut. SIber e« gilt ben Ijeiligen 9flutl> raffen

in« 8id)t gu bringen, ba« nidjt nur ftraft, fonbern aud) erwärmt

unb befeligt.

<So lag un« $3eibe jufammenfteljen, wiffenb ooneinanber,

betenb mit unb füreinanber.

Söie lieb ift mir, bag Du Dein fefte« 3iel im Sluge ljaft,

gu wollen, wa« Du fannft, unb in ber Stille Sitte« werben

31t laffen.

gür Deine Geologie fann, Waljrfjaft getrieben, bie ^ßtn'lofopljie

nur bon <Segen fein, weit fie Did) treibt, benfenb bie Dinge 31t

burdjbringen, unb beibe, fo naty öerwanbt, oom tiefften (Sinftug

aufeinanber gewefen finb.

Qd) würbe (Slag*) nodj redjt ausbeuten, gragen — ba«

ift bie tunft, — audj ftranf unb 3eafd&wife,**) fie fehlten,
bag fie antworten müffen, ba« ifl iljre ^ßflicfyt al« Doctores ber

Xljeologie. <2o bleibt Dir bod) ein (Segen Erlangen«, ben id)

Dir redjt lange gönnte.

vJhm ®ott mit Dir, Du geliebte« ßinb!

*> ^irofeffot ber $f)Uofopljte in ©rlangen.

**> ^rofefforen ber Theologie bafel&ft.
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3ln bnifflbrn.

öaftetn, 24. Suli 1884.

Du Ijaft fange warten müffen auf Antwort auf Deinen

Heben #rief, b'er mid) fc^r erfreut !)at, namentüdj baß baS 3u*

fammenfein unb £eben Ditf) nä^er ans |>er$ ber 3flenfd)en unb

(Rottes bringt. 2Öo fein fotd^ed gemeinfameS 38anb ift, ba geljt

ber «Stoff bod) balb aus, unb man ift einanber fd^üeßUd^ über*

brüffig. Deswegen ift ber $lnfdjlu§ immer gut. Qdj fwffe, bajj

Du bodj aus biefer Qeit reiben ©ewinn mitbringft unb ben
s
}(nftoj} gur ^Bewegung Deines innem Sttenfdjen. So Ijabe id)

eS auf ber Untoerfität unter Bieten Mmpfen erfahren, we(d)

ein <Segen brin üegt, fiety fetbft mit flarein 3(uge gu erfaffen unb

feinen Söeruf, bieS furje ßeben auskaufen unb eS boüaubrängen

mit Arbeit für Slnbere.

Qfc^t ift nod) bie Qtit ber (Sammlung unb beS SammetnS
für Did); überatt l)er bie Anregung $u empfangen, baS Sluge

unb baS $er$ ju Weiten, um fpäter baS $(fleS in Dir jttfl $u

oerarbeiten unb ein Diener Deines £)(£rro gu werben, ber eS

bod) um uns uerbtent fyat, ba& wir Qljm unfer £eben Eingeben.

3$ benfe, eS wirb Dir SBieteS !(ar geworben fein im $opfe,

nod) meljr aber im ^erjen unb Gljarafter ftdj'S fonfolibirt Ijaben,

unb Du befommft aus ber fetteren ©rfenntnig aud) meljr Sidjt

fürs $er$, mel)r $raft im Ueberwinben, mefjr Slnfdjtug an ben

$ei(anb, ber bod) baS Zentrum atteS unferS Seins unb 2^unS ift.

3$ fenne feine Ijöljere greube, als barin gu leben unb

mödjte aud), ba§ Sitte eS mit mir fünften. SBor Slttem aber Du,

mein flinb. Qd) fann nur mit ©Ott oon Dir reben, Dir, wenn

eS Sein Zeitiger SBiüe ift, alles baS ^u geben, WaS Du nötljig

ljaft, um einft in Seinem Dienft gu fteljen unb ju wirfen.

@r muf? eS ja barreidjen, aber wir müffen uns bagu Ijcr*

^eben, unb ben gangen SßMllen babei Ijaben. Sonft geljt eS

freilid} nidjt. „2luS ©otteS ©naben bin idj, was icfy bin", fagt

ber Styoftel; aber er fagt aud) „unb ©otteS ©nabe ift nid)t oer=

geblid) an mir gewefen", ba (iegt 39eibeS brin: bie ©nabe oou

oben, bie % reue oon unten, bie il)r Sftaum fd)afft.

nin
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Die £auptfache ift ja, mein theureS £inb, felbft feiig 31t

derben; 91nbere feiig 3U machen, ba§ fommt crft in gtoeiter tfinie.

(£rft felber getoijj fein unb jttjar göttlicher SCBcife gciüiß^ nidt)t

burd) 9flenfchen unb menfdjlidje föäfonnements, fonbern burd) bie

Ueberjeugung aus göttlichen Gräften unb ßebenöelementen, um
bann reben 311 fönnen oon beut, tua3 man gefet)en unb ge=

hört ^t.

£et)en unb |>ören oout Sort be3 Sebent, fein $ören*

jagen — ba8 untertreibet bag düangelium öon jebcr fünftigen

3öei§hcit, bie man überfommeu, erftubiren unb roic bie ^rüchtc

be§ GhrijtbaumS an fid) hängen fann. ?lber fie bleiben nicht,

finb nicht organifd) mit bem 33aum oermachfen.

Drum, geHebteS ftinb, bag Ghriftenthnm ^ernt nian "Wj*

auf ben 2lfabemien, fonbern auf ben $men, hat etnft (Siner ge*

fagt, ber bie Sache oerftanben hat. ^Iber bie $änbe muffen

auch Dal&ei fem unb ber gute Stile, 311 fuchen.

^ott fcgne Dich, mein $inb unb biefe tefcte Qdt f in ber

Du 9111e8, mas Du gehört unb gefehen, noch wfy au Dir vorüber

gehen taffeu mußt, um e§ bann als SReingetmnn jufammen^nfaffeu.

Tin eine fxtnnttn.*)

Gelle, 25. gebruar 1885.

93om rofigen $inblein in ber Siege**) bin ich ^er ans

bunfle ®rab, biefe lefcte Siege ber Üftenfchenfinber, geeilt, meine

gute alte £ante 31t betten; fie mar eine 80jährige filgerin, baS

le^te Scheit aus bem toäterlichen £erb, baS nun berglüht ift.

So nahe ber jüngfte unb bie äftefte grommel! £ier bei bem

Söruber ftarb fie, r)eimatt;=- unb ^eimroel^felig, roartenb uon einer

si)c*orgenftuube gur anbero; bis t?or bürgern frifch, ba* ?(uge

nicht bunfel, ber ®eift finbüch froh, bann brach bie £>üttc fct)ncU

unb ftill ab. So ift'S aud; ba für mid) nrieber ein Sanbevu

gemefen, ^tatt eigentlicher SHuhe, unb ba^u plagen mid) bie

Schmeräen mehr als je. $dj fühle fo ein fanfteS Sdnvinbeu

*i «ergl. »b. III, e. 83 ff.

**) laufe beä erften (infelö, ftarlmann Jyrommcl, in Mcnbölnmv
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be3 tfebenS, toenn ber $(£rr nidjt oon oben Del aufgießt, gefyt'S

nidjt mefyr lange fort.

©o taufdjten benn mein trüber unb idj baS geiftige £efta*

ment au$. §KMr fügten beibe, ba§ bie Kraft aus bem l'eben

fort ift, unb bajj mir baö Jöefte einanber unb benen oermadjen

fotten, bie ein 23erftänbnij$ für uns fyaben. Qa, geljen ntc^t

öiele 9ftenfdjeu au£ bem Seben, ofyne eigent(id) baö 2Öeru)boöfte

fl
efagt gu Ijaben, roaö fie triffen unb erfuhren? Die Riirje ber

3eit treibt jur (Site unb Konzentration. 2Bir motten in bie $öt)c

unb £iefe (eben, nid)t in bie ©rette unb Sänge. <3o in oottem

Skrftänbnifj ioaren'3 föftlid)e ©tunben mit meinem ©ruber. 2Bir

Ratten un$ fjatbe ^a^re nidjt gefdjrieben, unb bod) toic am

Söebftuljf ein Zxxtt taufenb gäben fdjtingt, fo toar in einer

«Stunbe jttrifdjen unö %\U% im ©ange. üKiteinanber erlebt,

nidjt nur gelebt $u Ijaben, baS binbet ja am tiefften bie fersen

gufammen. Da uerfteljt man ftd) müfje(o£ in jebem 5Öort, in jeber

SDtiene. 9(dj, bieS ©efüljf, im Stnbem geborgen 51t fein, ba£

ift mir toie frieblidjer 3lbenbfonnenfd)ein nad) einem oft rcdjt

ftürmifa^en, fampfootten £eben. Denn ba3 liegt ja bod) Ijinter

mir, fo Reiter fonft |)ers unb 3inn ift.

(Einer Jtuttfr.*)
Söerltn 1885.

$n ber ©orge um Qljren <So^n bebenfen <Ste, bafj er Ijatb

Kinb f>atö 9#ann ift, unter unb über feine Qaljre I)inau£ entroiefeft.

3$ roeifj ja rooljl: e§ giebt fotdje ©äfyrungöperioben, bie burdj*

gemadjt fein toollen. ©ebutb unb (Srnft! 9?id)t parlamcntiren,

fonbern befehlen, bamit Qljr Kinb am 33efefy( einen TOcfljatt

fjabe unb nid)t auf ©egengrünbe !ommt. Qd) mödjte Qt)nen

jefct, ba id) ©ie leibenb roeij$, ba3 $cr8 nidfjt ferner madjen.

Zijim Bk toie meine fettge SJhttter, merfen ©ie Qljr Anliegen

unb ben ganzen ©orgenbünbel auf ben $>(£rru, ba§ rücft SBieteS

lieber jurecfyt, h>a£ in ber (Srjieljung gefegt ift. Der fetige

©eminn, (Stoff 311 Ijaben, um reben 51t fönnen mit feinem ©Ott,

*) Sergl. aud; 6. 02.
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für fid) fetöft innerlich auSgureifen gur feiigen (Stoigfeit — ba$

ift mehr als alle ©rgiehung, bcren ©egen fdjlieglich bod) allein

in be£ £@rvn £anb liegt. SBir Sllten merben ja felbft fo ergogeu

aus bcm (SgoiSmuS, ber Eigenheit unfrer 9fleimmg, unfrer

SÖege ^erau«, in bic oöllige Eingabe an unfern £(£rm. £)ie

eigene ©ünbe toirb an ber Äinber <Sünbe offenbar: ftefjt man

bod) 2llfe3 fo oor fich toanbeln, maS im furgen Seben gefegt

mar, unb lernt ftd) beugen. Keffer als alles Sieben unb $or*

Ratten, baS nur erbittert unb fflxtä SHnbeS $erg fthnen nod)

mehr entfrembet, ift, ben $(£rrn gu bitten, bajj (£r ihm SllleS

fage unb eS empfänglich mache für jeben SBinf ©eines ®eifteS,

deiner Qufy. Sich, glauben <Sie nicht, bag foldje (Schute fthnen

fefbft am meiften austrägt?

£)er treue ®ott ^elfc Qhnen unb gebe ^nen in allen

©tücfen SöeiStyeit unb griebe. 3$ aber mill ^rer gebenfen

ba, mo alles Gebens gütle ift.

(Einem >a|tor tue tfantyfarramt

(Seile 1885.

. . . QüQ&tn merben ©ie mir, bag fold) ein Öeben unb

©ein auf bem £anbe bod) eine Feuerprobe ift ber ©ebulb unb

auc^ beS eigenen SöeftfeeS, beffen man nur getoig hn'rb, menn

man ir)tt Slnbern mittr)etlt.

£>aS ge^t ohne ©etbftentäugerung unb SBergichtleiftung nid)t

ab. 3m Befdjeiben unb JBefdjränfen geigt fid) auch ba ber

2tteifter.

5luf jeben gall, auch ttjenn ®*c öon ocn ^ö^uem meggiehen,

mirb ein ©egen mit $hncn g^h^ wnb ber ift beS 3luSharrenS

fchon merth. ©inb ©ie aber nur erft einmal im eigenen $auS

unb fehen feinen ©onnenfehein unb feine Söolfen, bann mirb

man noch gang anberS gu bem gegogen, ber beibeS fenbet unb

überS #auS giehen tagt. $)aS ift bann auger bem Bauernhaus

bie gtoeite Unioerfität, ba Collegium practicum gelefen mirb

unb bann fteljt Qhnen ^ auc*j fonft offen unb ©ie
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werben auf jebem ßattyeber red)t fein, fei'S in ber ©dfmle —
bie nun allerbingS meine lefcte Siebe Wäre, ober auf ber Uni*

toerfität. ©trauen Sie'S mal fo an unb bleiben Sie nodj

etwas in ber ©title ~ üietteify bafc 3tör atter 3fteunb unb

Pfarrer nod) einen Sobftridfj friegt oon Q^nen.

Sie feljen an mir, rote man'S oljne „©tffenfdjaft" bod) $um

Doftor ber STfjeologie bringen fann, wenn man fid) nur ein

SKgdjen 'ran Ijält unb aus Söibel, ^atur unb 9flenfd)en

Geologie jtubirt.

eine ÄonftnnanMu *)

»erlitt, 15. aJlärj 1885.

9lur einen fnrjen ©ruß follft Du l)aben, bamit Du weißt,

baß idj Did) nidjt oergeffen l)abe. Wim regt Qf)r balb bic

Sfingen jur £eimfef)r, wifl'S ©Ott!

Qu Deinem 33rief, ba wogt eS wofyt notf>, aber in ben

Sogen finb bodj perlen. Qd) freue mid), baß Du bod) ma8

33effere§ Weißt, atö anbere Seute, aber Wir müffen nur audj

lernen beffer fein unb beffer w erben. Das @ine wirb Dir Aar

geworben fein: e$ giebt fdjließlidj nur zweierlei 2ftenfd)en, -äftenfdjen

be§ Die3feit3 unb Üftenfdjen be$ QenfeitS, 2J?enfd)en ber Qät

unb Sflenfdjen ber ©wigteit Da8 lernt man unter foldjen, bie

nidjtS fyaben als iljren armen corpus, ba müffen fte benn aud)

für biefen SllleS t^un: „2öa8 werben mir effen, Wa8 werben mir

trinfen, Womit Werben wir uns fleiben" — wo fotlen Wir Ijin,

in wel^e« S3ab? — banaa) trauten bie Reiben.

(Sei Du benn frolj, baß Du etwa* 33effere£ fennft. Senn
man audj ben ^arifäer fdjweigen Ijeißt, fo barf man bod) fagen:

banfe bir ©Ott!

2lm Sterbebett fteljen, wie Du'3 gettyan, ift immer etwas

£eilige3, bie« £d)weigen be8 $ilger§, ber angetanbet ift, bieS

fHät^fet auf ber Stirn — aber au$ etwas unenbtid) (SrljebenbeS,

wenn man Weiß: (£r ift batyeim.

*) Setgl. ©. 69, 71.
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Unb nun 31t Deiner grage: ®eroij$ fofl unb mug mau für

bie Slnbern beten unb fie ertragen. Daburd) gteljt man bodj

©otteö äfladfjt l>erab in fie unb betet fid) aucf> felbft bie Siebe

ins 4>erj ....

M feine Codjter «lifobet!) *)

Berlin, 27. 9(uguft 1885.

,§cralidjen Danf für Deinen üeben 23rief, ber uns fagt,

bag Du ate „oermuufdjene ^rinaeffin" ba oben tebft. Sßie

gönne idj Dir bieS ganae fomfortabte home. Du tueigt mir

33eibe fmb etmaS auf largesse de la vie angelegt. Sag Dir'S

nun mofjt fein unb rufje Did) aus. Da§ 23efte: früt) 51t 4Bett

unb morgens früt) Ijerau£.

Qd) roeig nun nod) nidjt, roofun id) mid) roenbe, im legten

©runbe bliebe id) am tiebften Ijier, bei biefer^ätte! Stecht rool)t

mirb'3 mir bod) nirgenbs als 31t $aufe. $d) bin aber nur an

mübe unb angegriffen unb Ijabe fo ba3 tebenbige ©efüljf, baß

mein Seben fcfyminbet roie ber gaben beS SÖeberS auf feiner

Spute, mie'S im 33ua) §iob fte^t.

SDiein ®inb, treibe nur aüe Jage etmaS ©djrift, nidjt

maljr? bag Dein £era mit ©ebanfen ber ©nrigfett gefüflt, mie

ein 33aüon ftd) ergeben fann über ben fünften unb Dünften ber

3cit unb Du fetbft baburd) 9ttad)t über Did; befommft. Siel),

idj roeig, baß alles Sevelten unb 5(ufbecfen oon «Seiten ber

Sttenfdjen fdjliegltd) nid)t$ Ijilft, roenn nidjt ein £id)t oon oben

Ijer ba3 $era erljellt unb in feiner ganaen £iefe unb Sünbe

aeigt. C£rft roenn mir ©ort töedjt gegeben Ijaben unb uns

Unrecht oor Qlun, bann erft roerben mir audj bor 3ttenfdfyen Hein,

unb gern augeftefjen, roo ee un£ feljtt, aud) ba, roo man bitten

mug: „SBergei^e mir aud) bie verborgenen gelter" benn bie finb

ja meift bie fdjlimmften. 3ßa8 in ftranf^eit nadj äugen treibt,

ift fdjon auf bem 3Beg ber Rettung, baS fdjteidjenbe ®ift ift

) 9(tä ftc auf einem )eanbfi$ 31t SBefua) war.
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bod) imwnbig. Darum &on oben Ijer geteert fein ift toatyre

2öci3f}eit. DaS giebt bann audj eine Sidjerljeit ben 9ftenfdjen

gegenüber im gangen ©ein, fo bag man Weber übermütig nodj

unmutig ift.

92un fo fei benn deiner greunbin eine treue $ülfe nad)

innen unb äugen unb bem guten Söaron eine Erweiterung.

3d) Ijabe Dir feilte 33iele8 gefdjrieben, roa§ Dir totetleidjt

bag gefallen wirb, Du aber benfe, 'S ift mein alter tyapa, ber

mid) Ueb Ijat unb ber brum immer etroaS gu fagen Ijat. 2Id),

baß id) mit (Sudj, unb in (£udj leben fönnte! 9?un behüte Didj

®ott unb ftarfe X)tcr) redjt, bag Du im hinter lieber bei und

ein tapferes gräutem unb (Stüfce ber |>au§frau btft, ber ®lana

unfrer ©onntagabenbe,*) ber bernidjtenbe Gmgel aller Untjolbe,

bie fidj na^en tonnten, ber £roft Deiner (Sltevn, bie Didj eben

bod) am meiften lieb fyaben bon Hillen auf biefer liebesarmen <£rbe.

M feinen äofyn (Dtto.

©erlin, 5. gebruar 1886.

$a, Du fyaft *Red)t, bag fo eine ftittc ßtage über Deine

Sippen fommt, bag Du nichts bon Deinem $ater Ijörft. Du
toeigt, mag 2tlle8 auf mtd) einjtürmt, midj belaftet unb mir bie

©dringen läfnnt. 2Iber Du follft nidjt barunter leiben. 3$
freite mid) fyeralidj, bag Du fo tapfer arbeiteft, unb Ijoffe, je tiefer

Du in bag ®ebiet felbft fommft, befto mef>r nrirb eS Didj feffeln

unb intereffiren.
sJ?ur ba8 Sftidjtroiffen madjt unglütfltd) unb

besagt. $Me3 fann man ja lernen, wenn aud) 33ieleS bergeffen

toirb. Slber man mug biel roiffen, um biet oergeffen $u fönnen.

9tur, toaS idj Dir immer nrieber fage: Sllle £age <Sdjrift lefen,

aud) oljne Kommentar, bag Du ®otte§gebanfen in Dtd) befommft,

Seiten ftatt @trof) ber triti!. Unb bann feft am innern sJflenfdjen

fonfolibirt unb fortfahren im $ampf.

Da« Gfjriftentfmm ift fdfjltegtidj bod) nur ein Erfahren
unb ©rieben ber traft S^rifti am eigenen .^ergen. „Qdj

toeig, bag er mir bie klugen aufgetfjan", fagt ber 33tinbe. —
*i SJergl. 9Sb. 11, 6. 356 ff.
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meifj, bafe er mid) gefunb gemalt", fagt baS SBeib, baö ©eine«

bleibe« ©aum berührte. Da8 ift (njriftentlmm in nuce *) 5lu$

bem fommt bann aud) atfeS gezeitigte Denfen nnb gorfdjen.

W)ex bieS innerftc (Sentrnm mu§ feftfteljen, baö SBiffen: ertöft

$u fein oon ber SDiadjt unb bem Sonn ber ©finbe burd) $efum.

$ier gilt*ö ja ein Stufen unb ©djreten, bid @r Ijört, unb roaS

mir bann gefefyen Ijaben, baS jeugen mir toom Sffiorte bcö

Gebens.

Siebe« 8inb, bift Du entfdjloffen, ©ein geuge $u merben

unb für Qftn ju arbeiten, bann fannji unb barfft Du Ktyntidfj

fagen: „|>(5rr, toittft Du mid) gebrauten, fo ftärle ©inn unb

©erftanb, gieb mir, roa$ id) brause, erfefee, roa§ mir fefylt.

$8a£ toerfäumt, ba§ fannft Du ja nadjljolen im 9teid)tfmm Deinem

®eifte§ unb Sebent!" ?ie$ bie Confessiones be3 Slugufrin ftiü für

Did). 2öa§ Ijat ber $G£rr bodj au$ iljm gemalt unb ju melier

Seudjte in ber $ird)e iljn gefegt! ©ielje, id) macfye 2Ute§ neu —
audj ein roelfeS $er3 unb einen matten ©inn. Sege nur Dein

,£>er$ an ba§ «Seine, Deine ©ljnmadjt an ©eine ©tärfe unb Du
toirft ben ^ulsfdjlag unb bie SDtadjt ©eine« toattenben £eben$

aud) in Dir fpüren. — Da3 quoad interiora.**) ZtyiU

Dir Deine geit gut ein unb fei barin $älj toie Öeber, bamit

Du felbft ein jufriebener 9J?enfd) wirft, benn nur Arbeit madjt

aufrieben.

i'ebe roofyl, e3 geljt auf 1 Uljr nad)t§.

au eine Äouftrutattbin ***)

ö erlin, 6. SKära 1886.

Der ©oben brennt mir unter ben gfüßen, ba§ icf) Dir fo

lange nidjt gefd)rieben auf aß Deine ©riefe. $ber — nun Du
fennft bieg „Slber" — id) lag redjt elenb etttdje Söodjen unb

fonnte mid) faum aufrappeln. 9ta foflft Du aber gleich aud)

*) 3m Äern, ber £auptfad)e nad).

**) 2Ba8 baö innere betrifft.

***) SBcrgl. 6. 69, 71. 77.
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ben 33rief Ijaben, ber Dir fagt, ba§ id) Dein gebenfe unb mid)

freue, ba§ biefer Söintcr Dir tmterfid) ntcr)t fo Diel ju fdjaffen

madjt, roic ber tc^tc. Qa, tiebeS $inb — rote 23iete§ muß in

un§ erft ^ur 9^ut>c gebraut roerben, roa§ unfer frohes |jer3 auf*

bäumen mad)t; fo greift ©Ott ben äußern Sflenfdjen an unb tjätt

tljn mitten im Sauf unb ber Qugenbfcaft auf: „Du bemüt^igft

midj auf bem Sßege ber Straft" — rote id) Dir fd)on einmal

fdjrieb. 2tber eS gilt bodj nur ben (Segen, ber barin liegt,

einmal erfahren flu Ijaben, unb man fdjitt aud) fotd)e $>emmung

uid>t mefyr. Dente an bie ©efängniffc 'Pauli, in benen er $u

fdjeinbarem DftdjtSttjun t»erurtr)et(t roar, unb roa§ fyaben fie i^m

unb ben ©emeinben aufgetragen! So bleibte babei, baj? roir

mit bem atten Ü3erfe bitten:

(Sieb uns, was Du oerorbnet i\a%

Was Deine Knedjte traben follen,

IPenn fie Dir tauglidj tuerben wollen:

(Ein 3 od?, bas unferm Ejalfe pa§t,

Das (Erlitt unb Kut^n in gleichem (Srabe

Unb Demutrf bei ber tjödjften (Snabc.

3ftel)r braudjt'S ja mdjt. Unb baß Du etroaf fein fannft

ba unb bort, ba§ ift bod) aud) föftüct). $d) tjabe bod) eben bie

Hoffnung, grabe, roeil Did) ©Ott in fotdje ^djute fo frülj nimmt,

baß (Er etroaS ©nteS mit Dir borljat unb Did) für etroaS ge«

brausen roitt in fpäterer Qeit. Denn roir lernen ja für un§
— aber aud) für 2lnbere.

(Sei brum getroft unb fei fror), baß Du nid)t in bem

£aumet 33ertin£ bift, ber in feinen 3(bgrunb ba§ 33efte hinunter*

fd)tingt. £ägltd) fel)e id) (Eins unb baS Slnbere finfen, Oer-

tieren unb arm roerben am tnroenbigen 2ftenfd)en, baß e3 ein

Jammer ift. 2td), biefe etenben ©efettfd)aften! roie oeröben fie

baö «per*!

9hm fomme id) in§ ©gelten hinein unb roitt lieber auf*

ljören. ©rüge innig Deine treuem (Sttern. Du aber gebenfe

in £tebc Deines atten treuen greunbeS unb $aftor§.

grommeMSebenfioerf Sb. YI. Söriefc 23b. II. 6
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M feine tötttttu.

93 er Ii n, 9Jiai 1886.

. . . 9hm id) beute, biefe Qeit auf bev <5d)mar3h)a(bf)öl)e

mit bem ermacfyenben grüljling, baS mar eine fegenSüotte Qeit

für Did), unb mag (£tnem imfer .'pCSrr in ber ©tifle fagt, baS

ift oon erotgem Sertlj. 2£a§ bem innerften 9#enfd)en 31t gute

tommt, fommt bem gan3en 9JJenfd)en 51t gut, unb fo ergießt

un§ ja ber £>(£rr feftft, ber nie oon äugen nadj innen, fonbern

immer oon innen nadj außen gefyt.

Saß bie |)ütte unb .Jmtfe brechen unb bie $raft ©otteS bei

Dir fein; eSjgefyt gut, menn audj ber „äußere SOfenfd) bermeft,

fo bod) ber innere bon £ag 31t Xag erneuert mirb".

@3 fprengt ber galter »on innen bie äußere §ütte, baju

fyelfc Dir unb mir ber £>@rr. Man fommt nadjgerabe auf ben

alten ©traujj f)inau3 — feinen tBunfdj mcljr 31t fyaben — toeber

ben, 31t (eben, nod) ben, 31t fterben.*)

9hm, ©Ott fegne Did) unb gebe Dir fo otet Sid)t unb Siebe

aus ©einer gütte, als Dein «£>er3 faffen fann.

M Mefelbe.

Erlangen, 4. $ulM886.

2(uf ber^erreife einen £ag auf @d)Ioß X. . . anfefirenb, mar'S

fdjön unb traurig! (SS ift eben bodj munberbar, baß grabe

neben bie $rad)t, bcn 9feid)tl)um unb bie giUfe ©Ott fo oiel

innere Slrmutl), fo m'el ungefüllte <Sef>nfud)t unb 33ebürfniß un*

erfüllter Siebe geftellt Ijat! Da tonnen mir trofc SUlem fagen:

mir finb bod) frcnnblid) geführt folgern Seib gegenüber. Qdj

fonnte nur einmal 9ll(e anhören, fagen nod) menig. 9Iber an--

fjören ift aud) eine Siebe, bie man ben 3)tenfdjcn tljut, fte 3U

erletdjtern.

*) G\ grommcT, „3. 31. Strauß, ein lneftfätifdjcö ^farroriflinal."

etuttaart 1898. eteinfopf.
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$ter in Gelangen Ijabcn mir fdjöne Tage erlebt,*) unb idj

glaube, eS mar ben jungen Seilten**) boc^ (Srqnkfung, bafj mir

ba waren. Qd) (ub fie abenbs ju un£ in ben „Sdjroan", unb

mir fjaben orbentlid) miteinanber fpred)en fönnen. (S§ ift aber

traurig, ba§ bie jungen Geologen 31lle§ miffen, nur nidjt, roaS

fie toiffen [offen, unb abfolut fein tficfyt ljaben in ben fingen be3

9teidje§ ®otte3; baS ift ilmen eine unbefannte SBelt. Qcfy mar

roofyl fef)r nüibe unb faft jebeS Sort mar mir 311 t>iel, unb bodj

mu§tc id) reben, um mieber reben 311 frören, unb geben, bamit td)

empfange.

9J?tt Jranf, 3e3Wro^ unD ©lag***) fyabe id) föftlidje Stunben

oerlebt. 5Idj, tonnte id} nod) einmal ftubiren unb oon Beuern an*

fangen! .^ier erinnert midj 9llfc§ an meine £ljorl)eit unb ©otte§

^Öarm^erjigfeit, bie mid) Ijernmgefyolt. $ier bradj mein $ex%

in fidfy ^ufammen unb feine eigene Alraft. |>ier mürbe id)

bann fo franf unb fam l)eim, meinenb, baß e§ mein SefeteS fei

— um bann, an ben Pforten be3 £obeS, ba$ £eben 311 ocrfteljen.

$urj$, eö brängt fid) mir fyier meine ÖebenSgefdjicfyte innerlich in

iljrem SebenSpunftc 3itfammen, ber ein Senbemmft tourbe.

(Einer Äonftrmanbtn.t)

Berlin, 9tuguft 1886.

ftomme nur immer getroft 31t mir, roenn £>u ein Anliegen

Ijaft. Sa>n ba$ 2tu£fpred)en ift eine ^Befreiung für ben sHienfd)en,

unb bann fängt and) fdjon ber Segen an.

Qa getuifc, ba§ ^erj ganj bem £>(£rru unb bann marten,

nrieöiel @r un§ aud) auf (Srben geben will 2lber Sein ,f)er3

muß uns genügen, trenn audj fonft uns feines auf (Srben bliebe.

Unb bod) lägt (5r un§ nid)t ol)ne (Jrquicfung aud) oon Sftenfdjeu.

^ur regten Qe'xt hrirb immer (Siner, fei'ö ein tfebenber ober

Heimgegangener, in feinem heften uns 311m trauten Umgang.

*) $rommcI reifte mit feiner Xodjtcr Gltfabetf).

**) Stubcntcn ber Xfjeoloflie, bie in ftrommelo ftaufe uerfetyrt Ratten.

***) 9Beilanb (Srlanger ^rofefforen, fiet>c S. 72.

t) Sei0L @. 69, 71, 77, 80.
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<&o ^atte nur feft, (iebes- $inb: ©Ott benft eljer on mid),

als id) an QIw, unb (£r Ijat fdfyon bebaut, roaS (£r mir fdjicfen

mill, efje id) Qfm bat.

JWntter ßceljr.*)

Berlin, bcn 9. 9toucm6cr 1886.

QnUid) mieber einmal ein ©rief, Du geliebtes 9ftutterl)ers,

Dir gu fagen, roie id) Dir banfe für ben Deinen, greilid), eS

gel)t ja ein ^eimroe^ug burd) benfelben, ber baS $er$ roel)

mütlng ergreift. 33ift Du boci) unfer ÖefcteS unb 33efteS, ma§

mir nod) auf (£rben fjaben aus ben £agen ber Qugenb. 2Bir

rüden nun in bie erfte Vinte unb baburd) in bie ©djugünie beS

ÜobeS.

@o mar mir'S, als lefetljin bie 9^ad^rtcr)t com $eimgang

beS lieben £)nfel ,£>crrmann**) fam. (£r ftarb am <2d)fagfluß;

fein Ceben mar nadj bem Xobe feiner grau gebrochen, unb eS

tl)ut mir leib, baß td) nid)t nod) ju il)m gegangen, roie id) wollte,

unb eS oerfd)oben I)attc, roaS man bod) nimmer t1)un fotite.

SllleS eilt iefct, aud) baS tfeben ber 9ttenfd)en %<fyxt fid) fo Diel

fd)neller auf. %d) felbft mar fo angegriffen unb matt, baß id)

nidjt toeiterfonntc, fo 30g id) nad) föügen an bie Dftfee unb fanb

ben <Sd)laf mieber, unb baS mar toict. 2Bie ift bod) biefe I)ol)e

norbifd)e 9?atur anberS als bie unfre — eine fülle, einfame

^rad^t, mel)r nad) innen gefe^rt unb nad) innen meifenb. Dann
ging'S nad) ©aftein mit bem $aifer, ber fel)r lieb mit mir mar,

a\xd) fein 33ilb mir fd)enfte. (£S ift bod) föfttid), il)m 311 bienen

unb bem eblen Spanne nal)e gu fein.

Dann ging'S nad) <sd)eüeningen; id) I)abe bort roo1)l aud)

geprebigt, aber augleid) bie l)errlid>e (See genoffen. ($S mar m'el

©rqutdung, and) im $erfel)r mit lieben 2ttcnfd)en.

Hber nun bin id) mieber angefpannt in fernerer Slrbeit,

baß es faft ift, als follte aller Sommerfdjmels meg. Dagu

*) grommels SdjnncQermuttcr; uerfll. $b. III, ©. 43 u. 21.

**) £errmann Öambs, «pfarrcv in S<$wmbra$fjcitu im ©Ifafe, trüber

ber SHutter $rommels.
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ift mir bie ^telte beS gelbpropfteS angeboten Dorn $aifer, unb

eS Ijat midj motyt einen $ampf gefoftet. Dod) mußte icfj mir

fagen: <3ollft Du Deine ©emeinbe bran geben, bie Did) liebt,

unb Dein Pfarramt um eines firdt)enregimentlid)eu '•poftenS mitten?

3fc^ backte fo oft an ben fetigen <ßapa,*) ber mir gefagt: ©elje

nietjt unb nie in eine 23etjörbe. @o ^abe idj fcfyließtitf) ab

gefagt; ber Sflenfd) tebt nidt)t öon ber @fjre, fonbern oon feines

§($rrn ©nabe.

Unb nun laß Didj grüßen unb Dir fagen, roie mir für*

bittenb Deiner gebenfen, baß unfer «£)(£rr Dttf; tragen motte in

deinem Erbarmen unb Dir bei alter ,3erbred)Ütf)fctt ber glitte bodj

baS J£>ers angeftratylt bon ber (Smigfeit, ber fronen, jung ermatte.

©otteS gräte mit Dir, tfjeure Tantal

%n einett ferner fritymt jplfejireMger

(naef) bem lobe feines Stoibers, ^aftor ©.).

Berlin 1887.

SGBie l)at mid) ber früt)e, ptökttctye Heimgang 3h*eS lieben

33ruberS ergriffen! (£r ift frür)c aus bem Seinberg gerufen

morben unb ber Slbenb fd>neü Ijerbeigefommen! 2tber, id) toeiß,

er mirb aud) ben (£rftcn gleichgemacht fein.

Sich, man fönnte (Jinen beneiben um fotd) frühen, feiigen

|>eimgang, ffln, Den £>@nm flauen ju bürfen unb oon Q^m
gelehrt 31t merben — in ber erften Siebe hingehen, olme bie

Jöitterfeit beS SlmteS erfahren 31t haben. Unb boct) — mir motten

aushalten bis gum silbenb. sJflache uns ber £>@rr nur treu!

©otteS griebe in Qhrem 23eruf unb £>au£.

Äiner Äronkeu
i\u mehreren »lumenfarten mit JBortcn ber ©$rifO.

Berlin, 5. Slufluft 1887.

3h* lieber 23ruber ^at uuS $hre @*üße ausgerichtet. Da
möchte auc^ 3hnen nun einen ©ruß ins ^ranfenftüblein fenben.

*.} ÜÄiniftcriatratf) Dr. SJaeljr.
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(53 finb feine frifd)cn Tünnen, aber bic Sorte, bie barunter

fteljen, finb att§ einem ungleid) reiferen ©arten.

Stögen biefe Blumen Sic felbft, bte franfe 33lume, mit

Inmmüfcfyem Zfyau erqnicfen unb Qf>nen fagen oott einem grofjen

Ijerrtidjen ©ärtner, ber cinft an Oftern gefttiefte ®(unten mit

beut £>aud)e Seiner 3ütferftct)ung unb Seines griebeus angefyaudjt

unb fic aufgerichtet Ijat.

($r fei Qfmen nafje unb I)atte Sie in Seiner tftebe, bte ftarf

ift mie ber £ob.

(Einer 3ln$efod)tenen.

Septem Ber 1887.

Qft nicr)t bie $tage unb 3ra9c 100X1 a^cn Erobern ©otteS

gefteflt: „Sßarum oerbirgft £>u SMdj?"

Kenten Sie an 9)?ofe, ber bett £>Gcrrtt gu fcr)aucn Begehrte,

aber Qljm bodj nur hinten nadjfefycn burftc. „Qft @r ntdjt ein

verborgener ©Ott, ber ©Ott QSraelS, ber |)eifanb!" £at benn

ber Solm ©otte$, ber §eilanb felbft nid)t aud) Marren muffen

auf bie Stunbcn, mo ber 33ater Qfmt ben fia> unb fühlbaren

(Sinbrucf unb ba£ 3 cll(wiß 9a& : &if* min fi e&er Sofm"? —
unb mar ntcr)t ba§ aud) ein Stücf feines ©laubenSlebenS,

feine ©ottcSfolm; unb $inbfd)aft buref^ube^aupten in ber Seit,

obmoljl dx nichts batoon f a t;

?

„SSJlan madjt eben fort", fagte 33luml)arbt einft, man fjält

feft unb buvcf) , and) oljne ©mpfiitben. 2lber man ift treu unb

acr)tet auf ftdj fetbft, ba§ feine si>crbunfhingen fommen, feine

Jinfterniffe im ©eift — unb baß bic Seele rein bleibe in ifyrcn

mogenben Söünfdjen.

Qn Summa, mir motten itn$ t»or ben $(§:rrn ftetten unb

oor Sein ^eiliges 3lugc, baß (£r tituS burdjläutere unb prüfe,

mo'£ uns int tiefften ©rttnbe fefylt, ob mir $I)tt nur fttdjen, aucr)

in unfernt £)ienfte. Qf)tt lieben „olme £ol)ne" belegen, meil

C£r un§ 5iterft geliebt, unb es :gfmi frei anfyeimftetten, rote unb

mann @r uns motte erquiefen. Qfym aber aucr) in bte SBüfte
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folgen, fdjmeigen, wenn (£r fprid)t, reben, wenn (£r fdjmeigt,

neunten, wenn (£r giebt, jitfricbcn — aud; wenn (£r nimmt —
als Sein in ©Ott oergnügteS, liebes $inb, baS -nid^t forgt

für ben fommenben Xag unb nid)t fyerumgrübelt, ob eS aud)

ein „redjt BraüeS" ftinb fei — fonbevn fid) feiner heiligen Xanfe

getrbftet unb benft, bag eS froh fein foll, ein Sltnb 31t fein, toenn

man anet) nid;t grabe ein fdjöneS, gciftreidjeS, brillantes ift,

fonbern (SineS, was beS 9Dluttcrfcr)oo6e§ unb ber 9ttntterbruft

bebarf, — baS oft tr)öricf;t meint, wo eS fid) freuen follte.

9hm bin id) fertig mit bem Hirtenbrief unb fegne <5ie in

ftiller Mitternacht mit bem griebeu unfern ewigen .£>ohenpriefterS.

(txntx ftonftrmanMn aus Carmen»

SBcvlin, 24. Septem&er 1887.

$BaS wirft Du benfen, baji id) fo lange auf deinen lieben

©rief gefdjwiegen t)abe. 9lber eS liegt fo oiel auf mir, ba§ id)

baS 23efte nur immer hinaufbringen fann oor meinen £>(£rrn,

ber bann fclbft baS beftc Sort ben betrübten fagen muß. 21ber

ich badjtc fo lebhaft üorgefteru (£*urer, als ber 9tyoftel in ber

ßpiftel*) feine (£fcl)cfer fo \)cx;ßdj hinaufträgt unb fie ans h°*)c
''

priefterlid)e $>eq legt. — Da fyat mid)'S benn getrieben, Dir

31t fagen, wie mir (Sure 6orgc unb £eib 31t Herfen geht. —
Du weißt, baß mir fo ein reich Begabtes tfinb cinft befeffen unb

bann nad) langem $al)re mährenbeu (Slenbe oerloren IjaBcn

ober oielmehr, baj? eS und ber ,£)(£rr aufbemahrt hat, um eS

und gefunb toieber 31t geben. Damals famen biefclben fragen

auS unferm SUnbe. „lieber ?aoa", fagte e§, „Warum muj? id)

fo leiben?" 2ll§ ich ü)m antwortete: „Seil Dich ber ,£)($rr lieb

hat" — ba fagte eS: „$a ift baS and) Siebe?" Unb boch War

eS wieber fo rüljrcnb mit feinem £)ciiumel), broben 31t fein bei

bem £©rrn!

*i ©pfjcfer 3, 5 ff.
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<Sinb mir bodj mir Pflege eitern, imb (£r ber rechte SBater

über unfre $inber; bic muffen fein in beut, roaS ifjreS ÜßaterS

ift — nicfyt mit einem garten -üftuß, fonbern mit bem Sftuf? be£

Ijimmltfdjen SMebeSjugeS. 3Ber mollte fein Siinb nid)t gießen

laffen au8 heutiger Qeit uno SBclt? Qdj möchte feinet gurüd*

galten. 2lber tdj roeifj, e£ ift ein <Stücf beS ^erjenö, roaS mit

fort gefyt, unb ba£ SlbrafjamSopfer roill einmal fdjtoeigenb ge^

bracht merben, bis man fagen fann: ber 9?ame be3 $<£xxn fei

gelobt!

Qd) aber roill Dein gebenfen oor bem ^)@rrn unb beS

treuem $inblein3. — Sebe rooljt, grüße Deinen 9)?ann unb ben

Sßater unb Sitte jufammen.

U)eil)nad)t0brtff an „bie kUtnen ttfn bes Dnttfdjen Ätuber-

frrunbee
1
'.

öerlin, Sqem&er 1887.

<2o foll benn nid)t meljr, geliebte $inber, ber -äflunb ($ure3

treuen ftreunbeS 311 (Sud) reben,*) unb baä SBetljnad)t3feft ein-

läuten, hrie fo oft. 5lber um Sökiljnadjt freut man fiefy über

Qeben, ber ©inein ein Cidjtlein am $aum auffteeft, ober ctroaS

fdjenft. Darum neljmt nun Ijeute mit mir oorlieb.

Da3 liebe 2öeiljnadjt3feft gehört aroar allen 9ftenfd)en, benn

ber (Sngel fagt ja:
fl
$d) oerfünbige eudj grofje greube, bie allem

SBolf roiberfatyren ift"; e£ ift alfo deiner auögefdjloffen, aber e3

gehört bod) (Sud) fo ganj befonberS, roeif Qljr $inber feib, unb

roeil ber §(£rr QefuS als ein ftinbleitt geboren ift. Q^r ^abt

fetbft oielleid)t baljeim ein 23rüberd)en ober ©djroefterdjen in ber

SBiege liegen unb !önnt e3 (£ud) red)t oorftellen, roie'3 beim

#eilanb war. 3rreilicfy, e§ ift ein rounberbareS finb: feinet

mar fo arm unb feines fo reid); benn feines oon @ud) ift in

einer Grippe einlogirt geroefen, roo trielleidjt fur$ Dörfer £>dj3

*) Sßaftor <L 9Hnf in Homburg, öerauSge&er bcö „$eutf$cn Ätnber:

frcunbeS", fleftorben 17. ©eptember 1887.
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unb (Sfct i^re SSflalfoeit gehalten, bic jefct aud) noer) auf ben

Silbern gatta oerrounbert 3ufer)en, toie ba3 HinMein brin liegt,

atö toottten fie fagen: ri $ld), ba gehört ba* fönb gar tiidjt hinein;

totr motten aber reefyt ftitte fein, baß rotr'ä nier)t auftoeefen."

5tber fo reicr) ift auet) fein Äiub geroefen tüte er, beim bei unferer

Stege, ba r)at öietteicr)t bie ^tnberfrau ober eine Xante gefungen,

bort aber bie (Sngef, unb toenn bie fingen, bann fönnen mir atte

einpaefen. Slbcr baS ift eben gerabe ba3 (Schöne unb #errlicr)e

bran: (£r roarb arm, bamit toir bttrer) (Seine Hrmunj reid) roürben.

$a, ma§ r;at nidjt 3lttcö ba§ arme tinb mitgebracht attö bem

£mttmcl — gerabe euer) $inbern! Qt)r reißt: et)e ber $eüanb

geboren roarb, Ijat man ftd) im (Großen unb fangen nicr)t öiel au§

einem $inbe gemalt; ba r)at man gefagt: ,,$Icr), '8 ift ja nur

ein $inb!" ©elbft bie Qünger be3 £eiianbg Ijaben gebaut, ate

bie Äuiblein nacr) tfjm langten unb oerlangten: £>er $(Srr QefuS

ift nur für große ßeutc ba, toaS fott er mit ben Äinbern an*

fangen? 2lber, nid)t roar)r, tote Ijat'S ir)nen ber ^eilanb Hat

gefagt, baß fie gana mit biefer Meinung im 3frru)um mären,

baß fie t»ieimel)r aucr) merben müßten toie ein $inb, toenn fie in

fein 9^eicr) toottten. 23on ber Qeit an rul)t jebem $inbc ein

go(bene3 förönlein auf beut Raupte, toetf e$ ein ?ring oon

©eblüt, ein ffieidjägenoffe Qefu G£r)rifti ift. Unb biefeS ^töntein

toirb ir)m in ber ^eiligen £aufe aufgefegt. $önig$finber, ®otte3=

finber feib Qfjr buret) biefeS £inb getoorben. (5r r)at (Surf; bei

ber £>anb genommen unb gefagt: „$ommt, idj roitt euer) meinem

tieben SSater oorftetten, benn ifyr feib ia ade meine trüber unb

8d)toeftern, unb mein Detter toitt anet} euer SBater fein. Unb

toenn einem oon euer) fein 33ater geftorben toäre ober feine Hebe

ÜJhttter, ba roitt euer) mein SSater boppett lieb r)abett unb roitt

ber redjte SBater über euer) fein, unb euer) tröften, toie einen feine

2fttttter tröftet." £)a bettft bran, roemt Qr)r unter bem (Streift*

bäum fter)t, unb (Stneä fer)It: S3ater ober Butter.

Unb bann ben!t braußen an bic bunfle £eibcnroett. 2ler),

ba geljt'S ben Slinbern fcr)teer)t. SBenn fo ein $inb franf ober

fdr>tDädt)Iidt) mar, ba fjaben fie'3 hinausgetragen in ben SBatb, baß
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c3 ftcrben follte. 9Iber jefct Ijat ba3 ^efttSfinb ben Seilten bie

Siebe unb ba£ (Erbarmen in§ ^erj gelegt imb gefagt: „Wein,

tragfä nid)t fort! 33ringt'3 herein, mir mollen'3 redjt roarm

betten, gebt ihm bie beften Riffen unb Riffen unb roartet unb

pflegt fein, benn meine franfen $inber foflen'S aud) gut haben."

$a$ KtteS toerbanft if)r bem <5$rtjto«finbe.

Unb bann, roaS ha* e§ (Such HllcS gefagt com Saufen im

©eift, Dom ©ehorfamfein unb Unterlaufein. 33i§ jmn §roölftcn

Qa^rc hat man nichts oon ihm gehört: aber id) benfe, e§ wirb

ba3 QefuSfinb geroefen fein roie alle $inber, unb bodj nict)t

roie alle $inber. ^etn gelehrte^ Sunberfinb, ba§ fdjon in ber

Siege 9Iüe8 fann, rechnen unb anbere Siffenfchaften unb fünfte,

unb ma§ fonft 2llle§ ^eute fdjon in (Suren $opj ^ineinrüeft.

Slber ein§ mein' id): (sein 5luge muj? geleuchtet haben, loenn

e3 betete ober mit feiner SOhttter Jahnen fang. Senn fie if)m

etroaS geheißen, ba mag e§ aufgefprungen fein unb gefagt

^aben: „Qa, liebe, gute SOZutter, ba£ roill ich gern ttyrn." Unb

atte
sJiachbar£finber, bie h^ben nid}t umfonft, mie e§ in einer

alten ^age heißt, gu einanber gefprodjen: „Stemmt, (a§t un§ sur

»greunbttdjfeit« gehen!"

(£3 ift ihnen fo teofy geroorben, menn fie bei Qfyn waren,

fo ganj anberS als bei ben anberen. 3a, ich ^nnte norf
)

oiel fagen, loa<S (Sud) ba£ $tnb gebracht, aber ba£ Rapier müßte

gar groß fein, unb fooiel 23uchftaben gäb'§ gar nicht, toottte man

ben ^Ruhm be§ Qefu§finbe§ fd)roarä auf roeiß fchreiben.

Darum freut (Such! $a, ein $inb Ijat einmal gemeint,

Seihnacht fomme oom „Seinen" her, unb e$ ha* feine liebe

Butter gefragt: „916er Butter, warum fagt man nicht: @3 ift

Sachnacht? Sarum fagen benn bie Seilte Seinnadjt? (53 ift

boch fo fröhlich heute!" 8anjDW/ uufer ^efcen toäre eine 9Y06C

Wa<f)t 311111 Steinen, tuenn'S feine Seihnacht gäbe. ^Droben aber,

an bem herrlichen Seilmachtöbaum ber Siebe ®otte$, ba roirb

unfer 2flunb oolf ÖadjenS unb unfere 3un9e Rühmens fein!

£>a helfe oa^ Kebe QefuSfinb ju!
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fcincr iHutter nad) bem «ob üjra Äinbcs.

Berlin 1888.

„21a>, es ijt ein bittres £eiben

Unb ein rechter tllyrrtjcutranF,

Sia? üon feinen Kinberu f*eiben

Dura? ben bittern (Eobcsgangl

fyer gcfdjietjt ein fje^ensbreajen,

Pas fein VRvmb fann recfyt ausfprea?en.

2Ibcr bas, n>as u?ir beweinen,

Weiß baoon ganj lauter nichts,

Sonbcrn fteljt bie Sonne fdjeinen

Unb ben <5latt3 bes ea>'gen £icfyts,

Singt unb fpriugt unb Ijört bie Sparen,

X>ic tjier feine ttMdjter waren."

So fingen toir tvofy mit <ßanl ©erwarbt; aber mof)! un$,

bajj mir tütffen, »er un§ bteö fc^meqltc^e Scheiben in ein 316*

fdjiebneljinen auf „balbigeS Söieberfeljen" toanbett.

3ft es bod) baS Sßkfen beS ®(auben£, meg-jufchanen oon

ben ©ebanfen ber 9ttenfchen, unb fidt) heben oon ben fragen,

bie bod) feinen (Segen in fid} ^aben. £)er ©taube fdjaut empor

unb ntdjt Ijtnab, fie^t nidjt ins Sterben , fonbern ins Veben,

nid;t ins ®rab, fonbern in ben Gimmel. (Sr überbringt ba§

ba^u)ifc^en liegenbe bunfte Xfyai unb fiefjt nur bie erleuchtete

gerne, toie man in ber Sdjmets bie SHpengtpfcI leuchten fieht,

mährenb ber 2öeg baf|in im Statten liegt. Slber beffen finb

mir gemiß, eS fältt feine $(üthe gu «oben, bie nicr)t oon bem

§>(£rrn aufgehoben unb gu weiterer (£nrroicfc(ung geführt mirb.

Seinen §imme( nritf (£r oott fjöben unb (£r füllt il)n mit kinberu,

ba bie SUten fo fdjtoer lu'neinfommcn. Unter anberm $(ima,

of>ne ben h^ben groft, ohne ben stampf ber Sünbe mitt (Sr fie

^ur $oflenbung §ielm. Übet bamit steht @r auch unfer §er$

hinauf gu fidj, unb jebeS ßinb Wirb ein 33anb, baran (Sr uns

nach fich j$ieht.

So feien autf) Sie beS Segens genug, ber hinter ber £rüb-

fat fteht, mie bie golbne JJrudjt oerborgen t)ängt unter ben

«tattern.
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iHnttcr ßat^v jum 80. töfbnrtßtatj.

» er l in, 21. «pril, Sonntag ^ubilate, 1888.

sJfun ift'S Qubüate im .fxr^cn gegen bcn treuen (Sott, ber

Didj ad)t$ig 3a^re g^vagen, gehoben unb Dir geholfen l)at. JCßie

fd^aut fid)'S bodj ton biefer .g)ö^c fyerab fo fyerrlid) an —- all

bie ®äte unb £rene beS |)<£rrn!

3n tPtcptcl Hotti

l]at uicfyt oer cjnäoige (Sott

Heber I>ir ^lügel gebreitet!

®S fefylt ja freilief; nidjt im 3utiIatc oa§ ^eio uno

Kyrie eleison, maS §roifd)enburd}fltngt. Unb bodj — nidjt

roat)r, Ijeute mujj ber Xon ber $lage über ba$, roaS Dir ge*-

nommen roarb, fd)roeigen über bem, roaS Dir ber £(£rr gelaffen?

«So liegt ja in jebem ©eburtStage, rote fyeute ber ^etlanb

im (Stoangelium*) fagt, ein 95klje unb bie SHjränen; Söiege unb

®rab finb fo naf>e bei einanber — aber ber $@rr, ber Dir burd)*

gefyolfen ^um trbifdjen unb getftlidjen £eben, ber Didj fo reter)

begnabigt fjat an £roft, triebe unb drfenntnig beS #eil§, ber

Didj un§ Hillen -mm (Segen gefegt Ijat, ($r mirb ^Didt) aud) bie

lefcte (Strecfe tragen in deiner (£rbarmung.

SßMr aber, Deine Siuber, CSnfel unb Urenfel wollen Didj

beefen, roie ber grüne (Styfyeu ben 33aum, mir motten betenb bie

£anb über bem treuem glämmtein Deines £ebenS galten, bafj

Du un§ nod) erhalten bleibft bis 311m feiigen Qubilate im

Gimmel.

3ln feine töaHin.

<5al3fd)Urf, 24. Sluouft 1888.

fr
Unb morgen ift mein ^od^eitstag" ! Qa, roctßt Du nodt) bor

fünfunbbreijjig ^aljren, als mir jur tirdje gingen, Du im SKull-

fleibdjen, unb bann, roie's ging mit bem flehten Shttfdjer nad) (graben

unb 2lttluj$eim unb ber <3d)ulmeifter fidj uerf>ebberte — mo finb

*) eo. ™> 21.
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fic Inn? - aber (Sin er tft geblieben, ber uns aufammengefüljrt,

unb (SineS tft geblieben, ja imb meljr gemorben, baS ift bie

tfiebe. <Sie ift anberS unb bod) biefclbe, ber Streut breiter unb

bod) tiefer, nun ger)t er fdwn mit $inb unb EinbeSfinb. Da
mufjt Du eben bod) fatnmt mir fagen: „Der |)G$:rr ift mein

^falm!" Das mar baS redete 953ort. Unb ber eS gerebet, ber

fingt'S im |)immct mit allen 23otlenbeten.

$a§ un£ brum banfen t?or Slllem; maS mir geworben, mir

finb'S burdj Slnbre gemorben; maS mir oerbarben, mar unfre

eigene (Sdjnlb, fammt allem SBerfäumten. 21dj, bie legten Qatyre

ftiU nod) jur (Sroigfeit gu manbern mit Dir unb 51t machen,

ba§ mir Ijeimfommen — barum roollcn mir bitten. — JJd) aber

lege Dir bie $änbe aufs $aupt für SllleS, maS Du mir geroefen

unb nodj bift — meine grreunbüt, mt^ maljrljaft liebt,

hieben ift meljr als berounbern, Du liebft ja nicfyt, maS idj 1) ab e,

fonbern maS idj bin, ja meljr nod), maS td) merben folf in $$m,

ber unfre Sßollenbung ift.

<3o fegne Didj ber §(£rr, mein £ieb, bie lefcte ©trerfe

SÖegS unb ermatte Did) mir. |>alte Deine lieben braunen Singen

roaefer aufmärts $ur (Smigfeit I)in, unb Du mirft in ber Qcit

ftarf fein unb bleiben.

(Sott mit Dir, @r lol)ne Dir alle Öiebe unb Üreue.

3ln feinen «Soljn tötto.

Saljf^lirf, 26. 2lu$uft, XIII. p. Trin., 1888.

Sit Deo gloria, bag Du bei bem ^aftor gergij^ianuS unb

Doctor in partibus insipiontium bift. $abe Danf für Deinen

lieben ©rief. sJ?un Ijoffe id), mirft Du juerft langfam tf>un

unb Did; nidjt übereilen. Segen meiner &raud)jt Du Didj nidjt

ju ängftigen, idj Ijabe feinen ©fyrgeij für Examina unb meifc,

bafj baS Ceben gan3 anberS urteilt; aber natürlidj ift es beffer

für Did), unb ba Du ein <Stücf meines SebenS, unb $mar feinS

meiner fdjledjteften, unb idj Didj liebe als ©tücf meines ^erjenS,
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fo mirb Dein alter $ater fid) audj freuen über Dirfj, menn Du
Did) freujt über ein gute$ Gramen.

Die $a\ipt\ad)e ift, über ben Dingen ju ftcr)en unb oon

ba aus ba3 kleine ju begreifen. (£3 mirb Dir ja SllleS roieber*

fommen, um fo meljr, tt)enn Du Dir bie richtigen (Srcerpte

madjft unb bie Daten Dir burd) treiben einprägft. Dod)

ba3 mirb ber Episcopus fdjon miffen; id) möchte Dir nur fagen,

bajj idj Dein gebenfe, e3 möchte bem £@rrn gefallen, Dir ju

geben, toaä Dir mangelt. Du mei&t, ma3 Qacobi 1 ftefjt, baß

mir bitten bürfen unb fommen unb nehmen aus deiner gülle.

28a3 fünftlertfd) angelegten 2ttenfd)en fernerer mirb ai§

anbern, ba8 tft bie ^ongentration ber ®ebanfen, ba gilt es gegen

biefen $>auptfeinb, bie ßerftreutfjeit, fämpfen tapfer unb mannhaft.

Die fdjönften ®aben merben oerfdjleubert, mie bie Stollen, bie

man nid)t äiifammenlegt, fdjliejjlid) au£gtüljen. Drum, mein

geliebtes $inb — fyier tapfer ju gelbe gebogen, fttaudjen be*

fcfyränfe, e§ ift ja bie golge be$ ^ifotin, ba& e3 befonberS bie

©ebädjtnijjneroen läljmt, unb barum nur ba3 ^enfum ober 2We§

überminben unb bran geben, um ju feljen, ob Du mirftid) an

einem f leinen ^unft bie 2ttad)t l)aft, um im (Großen fpätcr e3

ju jeigen, maS (Selbftoerleugnung ift. 2Öie gerne märe idj e3

toö, in Deinen ^aljren fann man eS nod) los merben. Dod) genug.

©ut märe e§, Du prebigteft bann unb manu, nur um
mieber in bie Uebung beö orbentlidjen (SpredjenS ju fommen,

baS Du Dir fo abgemötmt. 2ld), id) fommc in lauter „Du

follft" unb mödjte bod), bafc Du redjt bie Siebe füljlft, bie eben

ben (beliebten oolifommen miffen mbdjte.

Slber idj benfe Dein täglich unb mödjte Dir nidjt ben

Hantel mie (SliaS bem (Slifa, aber nur ba3 gurücf laffen, bajj

Du ein treuerer ©eiftlidjer unb £irte mirft, als idj e$ mar.

Siebtel fteljt oor meiner (Seele oon SBerfäumniß, unb ma§ Ijätte

idj merben fönnen, menn idj bie ©aben genügt!

Darum nimm'S oom alten SSater al§ in ber 8iebe $u Dtr

gerebet.

©rüge ben parochus Ijerjlidj.
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3ln feine (Satttn.

»ab eoljfd^ltrj, 11. September 1888.

Qd) fitste Ijier nur 31t feljr, mie gut mir ein üöfligeS ^t«ö

föannen märe. 3Me tfuft jur Arbeit fommt lieber, unb td) f)ätte

fo eine 2ftenge ®ebanfen, bie id) gern oermertfjcn mödjte. SIber

ba ift eben boer) ©title nötfu'g, roenn man in bie £iefe feilt.

3Bo'3 fo taut oben, fjört man nidjt bie $öaffer in ber Xiefc

raufdjen, unb fdjroeigenb fteigt ber ^Bergmann in ben ®d)ad)t.

9?un, e§ fteljt in unferö .£)(Srrn $anb, mir e8 51t geben,

mann (£r e§ Ijaben miß. £)ie VeibeSfdjmadjljeit ift ja aitdt) ein

SMnf 3tim ftitlen 9tücfj$ug. $d) benfe, roenn itf; bie 40 Qal)re

im 21mt ooll tjabe — bann barf man roie QSraet nad) Kanaan.

Slber ob'3 nodj fo lang roätyrt? —
|)ier ift'3 nadjgcrabe öbe, unb e§ miß etroaS nngetroft

roerben, roenn aud) bie (Sinfamfeit roofyltljut. Unb bodj Ijat unfer

|)(£rr mir 3J?enfd)en jugcfütyt, benen id) etroaS fein burfte, unb

id) glaube, id) bin nid)t umfonft t)tcr geroefen. — £)er junge 31.,

mein $onfirmanb, ift nod) l)ter, ber fefyr lieb ift unb fid) gern

tieb ^abeu läßt. 91ber er ift -jart unb mujj fel)r gehütet roerben,

fonft gel)t'$ ju bbfen Käufern. Qd) glaube, feine grau ntüfetc

aud) ben ®aul anberS aufbäumen; ad) nur in fl einen fingen,

bie großen finb e§ nidjt, über bie er ftolpert. fonnte tyn

bod) fo
sJfland)e8 fagen. (5§ fefjtt eben bei Reiben am „gebrochenen"

^er^en. Stylt'S ber ®eift ©ottes nid)t, bann brcd)en ©inen bic

3ftenfd)enl)änbe, unb bie finb raul). £)er §(5rr l)atte £)ir ba3

$erg fröfylid) in .Jfyn!

Kn Gräfin (t *)

»erlin, 5. 9)iar* 1889.

Sie tjat Qljr ©rief unb bie barauf folgenbe (senbmtg midj

bemegt. Sie trafen midj matt unb franf, roie id) benn feit

2Bei!)nacf)ten mid) nic^t red^t erboten !ann.

X>a£ .£>cr$ ift nun aud), mie eine unrichtig geljenbe Ul)r, bie

balb falfd) fd)Iägt unb jeigt, unb bie ftill fielen roitt.

*) ©. aud) 51.
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2luö ben S^ren 1880 bis 1889.

So fd)(eppt ftd)'$ beim müljfam, unb bic Stitte gum Sdjreiben

motfte nidjt fommen. 9?un mifl idj aber in tiefer üftitternadjt

nodj etüd)e fteiUn fdjretben, bamit (Sie nidjt irre merben an

3$rem greunbe, ber <Ste bodj fo treu in unb auf bem |)ergen trägt.

üttir ift gljr felige§ $inb, Qtyr ganger ©etuinn unb 33er(uft,

nrieber fo nal)e üor bie Seele getreten, unb td) fann eS auc^ faffen,

mic baö 35ermtffen heiter gebt uub oft gur ocrgeljrenben <Selju*

fud)t »erben mifl.

Qdj prebigte oorgeftern, unb ba ftanb mir bor ber (Seele,

ma§ <St. Paulus fagt oon ber Siebe, bie fdjaut ins 33ollfommene,

bie ruljt im SebenSgrunbe, bie aber audj au§ Erbarmen bem

©lauben unb ber ^Öffnung bie QüqcI anlegt unb gern bableiben

milt im ftleifd) »um euretwillen". Sie fein roetß ber 5tyoftel

ba8 auSemanberguljalten!

<So (eben mir im Öanbe be§ 33rud)ftü<f3 unb marten auf

baS „SBolffommene", ba§ mirb ba$ <Stücfmerf auffäugen, mie ber

SSoIlmonb ben $albmonb, mie bie ootle föofe bie $no3pe in fid)

trägt. T)afyn, geliebte greunbin, baS 21uge unb ba8 |>erg!

Qn ber Siebe befifcen mir unb ruljen im £>(Srrn, im ©tauben

ergreifen mir tfön, in ber Hoffnung erharren mir deiner. So
(eben mir ein Seben ber Vergangenheit, ba mir gläubig mürben,

ein Seben ber Hoffnung in 3uwtlf* uno m öer Siebe ein Seben

fteter ©egenmart.

©Ott tröfte 3$r £>erg mit Setner Siebe, in meldjer 3ftr

$inb nun ru^t unb feiert. (5r halte über ftljrem treuem

©emaljt, be$ „(Simeon«, ber ©einen £(£rrn ermartet" (Seine heilige

greunbeShanb.

Zvl frtue ftodjter GltfaMl)
(nad) JHot^cnfelbe in§ ©ool&ab).

Gaffel, 23. %um 1889.

. . . ftd) ha*>e Wjöne £ fl9e in ©Übungen mit bem guten

£)nfet 3tta£ oertebt. (53 ift bod) jammervoll mit ihm, unb tljat

mir in ber «Seele meh, ihn fo leiben gu fe^en. £>od) geiftig ift

er ungebrochen, unb mir Jöeibe 1)abtn reiben Saufchhanbef gehabt
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2ln feine 2od)tev ©lij'abetf). (Saffer, 23. Zum 1889. 97

mit allerlei Saare ~ nad) Vergangenen imb 3 lt^ul|f*

$Bir fanben un§ in fo Vielem oft auf3 SBort InnauS. £>aö ift

eben bod) ein föfttidjer «Segen, roieber ein $eT% 311 roerben, nad)=

bem man unter einem .^erjen gelegen.

Sld), roie münzte id>, bafe and) ^r geliebten ftinber eines

$aufe§ sufaiumen^ieltet, ßudj nidjt ftört an a(tert)anb (£igen=

Reiten, fonbern (£in§ ba3 Slnbre tragt unb ertragt; bag fommt

ja audj mit ben Qafyren, iclj bin'3 geroig, roenn man einanber

brauet unb (£in8 roirb in ber $)iafpora ber Seit in gleicher

|>offnung CSureS Berufs ber (Sroigfeit ju -- ba möchten roir

bod) 21tle Inn — fo freue id) miefy aud), baß $>id) fold)

eine (£roigfeit£luft anroe^t aus ben Sienben unb föranfen, ein

Siffen, ba§ (£ngel bort ungefeljen geljen, aber bafe man bag

föaufdjen ifjrer güfee hernimmt.

Derroeilen babe £)id) gefunb unb bitte ben £@rrn, deinen

Wxtf, bafc <5r felbft ^eine #eilfraft in ba8 Saffer lege unb

ben (£nget fenbe, ber e3 beroegt.*)

*) e. (So. 3of>. 5, 2 f.

5romintfl.öfbetih»erf »b. VI. »tiefe SBt>. 11. 7



Bu* ten Jalircn 1890 bt* 1896.

3ln #a|tor <5rl|>ke in flannoufr,

mad) bcm £obe von War ^rommcl).

Berlin, 6. 3amtar 1890.

Wlit blutenbem ^erjen fcfyrcibe idj — ad), eben als id> ba£

^eib be£ 23erarmen§ berührte öor ben greunben, bie mit mir

ben ®eburt3tag feierten — um 10 VLfft ift ba3 geliebte £er$

gebrochen.*)

SDtefjr, al§ id) fagen fann, fyabe id) in ifjin befeffen unb t»er=

(oren. gür mid) gtebt'3 nun feinen froren (Geburtstag mefjr,

unb am 5. Qanuar, an beut meine 3(ugen ba§ Sidjt ber Seit

geflaut, finb bie feinen gebrochen. Qd) rooüte gleid) hineilen,

aber £fjora bat, erft §ur Söeerbigung ju fommen, ba fie £ü(fe

Ijabe unb mid) teibenb meijj — bod) man gebenft be§ Reibens

nid)t über biefem tfeib.

Qd; ^offe, bag Du ifjm ba3 tc^te SGBcrt fpvidjft. Qd) tann

unb barf e£ ja nid)t. 2Ba§ id) innertief) tetbe, fann id) ^iemanb

fagen, aber bem ,£)(£rrn finb mir offenbar. £aj?t un£ über feinem

©rab bie £)änbe reid)en, weit roirb es? mit mir nun nid)t mefjr

gel)en, biefer 9ti§ ins £)cr$ gel)t bod) buvd)3 £eben£marf. 9tber

*) Mas Trommel ftarb 5. Januar 1890.
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9tn <ßrofcffor Dr. ßöftltn. »erlin, 15. Januar 1890. 99

tüte ber .£>(£rr mitt. ®ebe @r mir nur ancfj fotcfy 9(uffd)auen

unb £)urtf;f)alten im ©tauben.

$)aS (£nbe be£ beliebten mar feine tteffte, ergreifeubfte

?rebigt. ©ott mit @ud).

*n flrofeflor Dr. Äöfllin *)

«et [in, 15. Januar 1890.

2Wein |)er$ blutet mieber auf$ Sfteue. 5ld), mein ®erof

ntdjt mefyr, beffen Siebe mir fonberlidjer mar, benn grauenliebe

ift. 3$ fann e§ nodj nidjt fäffen, bafe tdj fo berarmen mujj

glei^ am Anfang beS QatyreiS. „Qu bcr SBelt fyabt tyr 2lngft,

aber feib getroft, idj Ijabe bic 2öclt übermunben", tautet am
5. mein ©eburtStagSfprudj — bie Sofung augteidj fürs junge

^aar, unb in berfelben 5Jad)t ging mein Üttar^ Ijeim. £)er tljeure

©erof fdjrieb nod) an 2ttaria auf bie $arte — 'S mirb mofyt

fein tefcter ©ruft gemefen fein auf (Srben — unb nun — id)

fifce gebunben l)ier, ber Jag ber S3eerbigung ift fdjon morgen,

id) tonnte ntdjt me^r fort, ba id) bie üfladjridjt erft um 12 Ul)r

empfing — unb bod), id) märe fo gern Ijingecitt, bie lefctc, nein,

aber bodj eine Siebe ifmr ju tfyun, benn biefe Siebe fyört nidjt

auf. 5lber £>u meifet, maS meine (Seele füfylt, mie fie ber feinen

nadjembfanb. Sflun giebt tym ©Ott Jahnen unb $fatmen, unb

Sitte bie trifft er, bie er getrottet unb gelabt, feine grojje ®e*

meinbe im $tmme(, mie mein 9tta£.

5ld), idj meine, ber §(£rr eilt mit feinen tadjten, efye ba§

Unmetter fommt, baS finper genug auffielt. ($r l)olt bie reife

©arbe bor beut ©emitter. 2öaS $)u berlorft, toaä £)u befageft

an ifym — ja $)u füljlft'S am leeren Kaum im J^er^en. (£3

giebt Söunben, bie follen nidjt feilen, bie muffen offen bleiben,

bamit ba« quellenbe ©tut Rubere erquide. So fdjliegt ficfj bei

$)ir unb mir biefe Sunbe nidjt; aber mir motten ^falter unb

£arfe, ©djilb unb ©djmert ergreifen unb eintreten in bie Surfe.

*) ÖerofS @<$wiegerfo(jn, früherer Stabtpfarrer (f. ©. 43).

7*
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100 2lu3 ben Sauren 1890 6i$ 18%.

%tyn ift rooljt; „tdj möchte l)etm", ja, nun ift'S erfüllt, unb uns

ift roelj, bitter roclj mu3 .^crj. 3lber roir l)aben einen $ei(anb,

ber treu ift! „
sJftad)e bid) auf unb jielje beute Starte an, 3um!"

Da§ gilt (Sud) 9(Uen, biefe ?ofung am «Sterbetage. Da§
gilt ber treuem 'prälatin tnfonberfyeit unb deiner lieben $rau.

©rüge 5111 e innig, Du aber fei umarmt am ©rabe be§ Öiebften

oon Deinem @. Jr.

!Xu rinnt früheren j^ülfsprrbigrr, |laßor in Ütttnfler.

93 er I in, 4. ^ebruar 1890.

innigen Dan! für Öftren fo föftltdjen «rief, für aüe Siebe

unb Sfteilnaljme brin, aud) für 2lfle£, roa§ Sie mir aus Qljrem

£eben mitreiten. $a, Sie roiffen, roaS ein «ruberl)er$ ift, ba£

mit un§ gemeinfam erlebt unb gelebt fyat, ba£ erfefct uns

9iiemanb, aber ba3 «efte bleibt, ba Ijaben Sie 9ted)t.

Da§ Verarmen im Hilter tfyut eben bod) roelj; man ljat bie

tfofylen sufammengefdjoben, bag ba§ flehte ^äuflein brenne unb

fortglimme, unb nun geljt fo eine lebenbtge $oljle au§. Plus

ultra — fo l)offe unb roeig tdj — unb ba3 Sterben roar fo

furj! SDltt auSgeftretften toten ber (Sroigfeit entgegen, fo ftanb

er, fo fanf er fttß auf ben Stuljl.

Unb nadf) iljm mein ®erof, biefe «rautliebe im TOer, mein

Qonatljan, bei bem fo jebe Saite anfdjtug! — hinter i§m ber

tapfere Öau^mann.*) 9ldj, roer rotrb folgen? Slber getrofl, e$

ftnb Sdjafe, oor bem Sturm Ijetmgetrteben.

Dag e§ Qftnen trofc Slüem gut gefjt, tote tröftltd)! ©eroig

fmb Sie audj ein episeopus in partibus Romanorum. Sflux

treu unb feft, milb unb grog. SBiefleidjt bag bort noa) eine

oerfunfene ©olbaber burdjä ©efteut geljt aus jenen Sagen, ba

ber „ SftaguS aus Horben" **) bort oerfetyrte. Seid) eine Qt\t freute!

*) ©tabtpfarrer in Stuttgart f 1890.

**) Hamann, genannt „2Ragu3 auö Horben", ein pt)ilofop§ifdf)er ©d&rift*

ftellcr, ftreunb Sacobrä, öerberS unb ©oetf)eä, %tb. 27. 3tuguft 1730 in

JtönigQberg, lebte längere 3eit in fünfter, wo er am 21. 3«ni 1788 ftarb.
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(Einer Äonftrmanbin.

SBcrtin, 8. 2IpriI 1890.

Sic t)aft X)u mid) erfreut, Du liebes $inb, mit beut herr*

liefen, buftenben Oftergrug! £ab innigen Danf. @S mar fo

lieb, meiner ju gebenfen in biefen £agen, bie für mid) oft red)t

fdjmer finb, roeil bie Sfraft nicht burd/reichen hrill. <£* ftürmt

ia fo SBieleS auf mid) ein, unb toie ein groger Schneehaufen

liegen bie »eigen Briefe toor mir, bag id) oft ganj ben 9ttntl)

»ediere, r^inabäitfreigen, meil eS immer hrieber brauf fd)neit. —
9lber bie ßiebe oon oben unb bie Öiebc ber ©emeinbe t>ttft ja

fo mächtig — (Such, liebe $onfirmanben, lann ich e&cn nur auf

bem ^erjen tragen unb im $er$en behalten unb bitten, bag

®ott felbft (Such fd)üfce unb behüte. $ÖaS uns oerbinbet, ift ja

nicht au£ biefer Seit unb Qtit, baS reicht barüber hinaus, unb

Dir barin eine $anb geboten %u haben, baS ehrige geben $u

ergreifen, baS ift meine greube unb ein füger £roft. @£ gilt

ja freilich, bieS ©ut feftjuhatteu inmitten alter Unruhe biefeS

tfebenS, unb barin möchte ich Did) ftärfen unb Dir bann:
rf

sJ?ott>-

Del" auf baS £ämpd)en gießen.

<Sobatb eine fülle (Stimbe fommt, tuerbe ich Deinen 33rief

mit all feinen fragen beantworten. (Stnfttoeilen grüge ich Dich

herzlich-

*n Gräfin «
*)

Berlin, 17. 9Hai 1890.

Sie lange liegt cS mir auf ber @eefe, Qlmen f° D0" $>erÄ en

$u banfen für alle treue tfiebe unb inniges 33erftel)en beim £etbc

unb ber greube, bie bieSmal fo nahe in §au§ unb $tx% ftanben.

Sie mugten ben 23erluft, ben ich erlitten. Qft boch nicht

«ruber mie ©ruber, unb nicht bei Slüen öerflärt fid) bie «litt*

gemeinfehaft jur ©etfteSgemeinfd)aft, toie bei uns Reiben. Da
geht benn auch ein Stücf |)erjenS mit fort unb beS Gebens

zugleich, mie bei $hrer theuern SlgneS!

*) ©. auef) @. 51, 95.
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Seid) ein groge« ©terben ringsum! ©o Diel treue Arbeiter

au« ber Gmtte, bie heimgingen! Unb bod) üerfieht ber |><£rr

nichts in (Seinem Regiment, unb ©ein Ütcid^ ger)t bod) brum

{einen heiligen ®ang. ftft e« nid)t etwa« $öftlid)e«, ben Segen

®otte« fo nachbenfen ^u bürfen, mie fie fd)lie§lich ^oct) über

aller 2ftcnfd)en ©ebanfen ftct)n unb gel)n? Senn mir nur

ettuaS üon biefem I)ot)cit(tcr)en Sinn allewege hätten unb ©einer

©ad)c nicht fo fleingläubig aud) in geringen £agen gegenüber»

ftänben!

Qct) mußte gerabe an Himmelfahrt baran benfen: tvaß ift

bie« fleine Häuflein ber Qünger ber ganzen Seit gegenüber!

3a, „mag ift ba« unter fo $iele?" aber hat e« ber £<$rr ntd)t

fiegtyaft burchgeführt, ©einen $immel öolt ^eiliger, Ueberminber,

bie Qhn geliebt, obwohl fie Ql)n ™fy gcfe^eu, unb bie (Srbe

bod) öoll ©einer (Shrfenntnig! unb mie oer^meifelt fal) e« guerft

au«! 31^ unfer groger ®önig ift e«roerth, bagman 3hm ^We« auftaue.

Unb meld) feiige SBerheijjung ber 5lbfd)ieb«reben : „Qd) will

euch SU mir nehmen!" Seid) ein £roft: $u 9ttir! $)a« muß

ja beut fersen genug fein. Unb tueiter braucht bie ©eele auch

nicht fragen. So (£r ift, ba ift bod) Sicht unb öotle« (Genüge,

unb too (£r nicht märe, ba märe e«, menu noch f° hcrrti^ DOt*)

bunfel.

Slber @r fenbet nicht bie (Snget, roie bem Sa^aru«, bie ihn

heimtragen, @r felbft mill e« thun. „Qd) mill roieberfommen."

©o roiffen mir im« benn bon trcucfter $anb abgeholt — im«

unb bie Unfern. £)a« tröfte auch &)x 9flutterherj in feinem

Sei), ba« ja mit ben fahren nicht meniger, fonbern, roie e« auch

fein foll, tiefer, menu aud) milber unb getrotteter, mirb. Qeber

£ag näher $um Sieberfinben unb Sicberfel)en be« §@rm unb

ber ©einen.

©o fei auch un
f
er !>®rr Qh»en nahe unb gebe Qhnen c *nc

neue glamnte ©eine« ®eifte«, felbft getröftet, 5lnbere tröften gu

bürfen auch über bem ©Reiben Qhrev geliebten SDhttter. Ser
bie ©onne oor fidt) hat, r)at ben ©chatten hinter fid). Sir

manbeln ber ?cben«fonne entgegen, ^allelujah!
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3ln |ctnc &od)ter (Elifnbetl)

(alö fic in Siclefelb einen Äuvfuö in ber ßranfenpfteae bura)maa)te).

Serltn, 30. ^imi 1890.

Qdj traue c§ meinem geliebten ttnbe $u, bag eS trofe all

beS bleuen, (sdjmeren, ©fügen fid) bod) innerlich geftärft füfjlt,

gu miffen, bag man nidjt fidj felbft lebt, fonbern fein Men
für Rubere giebt. 5(d), märe id) ein 2J2äbd)en geworben, nirgenbS

anberS lieber fyin als ba. £)aS giebt $raft unb SWutl) fürs

T^afein unb ücrfd)eud)t ben Ueberflug oon ®ebanfen über fein

eigenes (Slenb, menn man baS anbere fielet. Sludj ber £ob mirb

fein SdjrecfenSmann meljr, man fteljt, eS ift audj (Srlöfung unb

griebe barin.

„Cafjt uns nidjt viel befehlt

Das Kinberfpiel am We$",

ntdjt roafyr, baS mtrb (Sutern bod) flar?

Qdj Ijabe geftern geprebigt oon ber „feufeenben Kreatur",

Ü?öm. 8, 23. £>aS ternft Du nun audj oerfteben.

ftd) benfe £)ein in Siebe unb prbitte, baß ber .£)(5rr (Seine

£anb über £)ir Ijatte. 33ete £)u fleigig ben 91. ^ßfatm. „<$r

fyat feinen (Ingeln befohlen über bir", bamit £)idj baS ©rauen

nidjt erfdjrecfe. ©an^ fo mar eS mir, als id) bie erfte tfeidje

bei meinen ^Bauern fal), ben erften entftctlten Traufen. ($S ift

ber (Seift ber ®ranff)eit unb beS XobeS, ber an unfer pftydjifdjeS

tfeben tmll. £>a muß man fid) imt oem ©ülen mahnen.

„Qrfj mitt nidjt, id) barf ntct)t franf merben." „£(Srr l)ilf!"

fo fagte id) mir immer, ©rüge Söobelfdjmhtg!) unb bie (Sdjmeftern

Hn feine <8d)roäßenn.

Berlin, 7. 3ult 1890.

@S treibt mid) nun, Ellies $u orbnen unb aufs ©Reiben

mid) ju bereiten. 3J?etn $er$ ift oft fo mübe, fo irre gemorben

an Oielen 9ttenfd)en, nur nid)t an feinem |>CSrnt, ber mid) oon

£ag 31t £age trägt.

SIber tagt uns bie £eit auSfaufeu, „bteroett fie nodj unfer ift".
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$ldj, toie ttrirb'S bod) im Rummel fein, roo bie €>ee(en fid)

begreifen unb finben werben tu bem, ber unfer alter $et(, ßidjt

unb «Sonne i(t, banadj »erlangt meine <5ee(e.

3ln frtuc $od)ter (Elifabetl).

»erlin, 13. 3luguft 1890.

Du gtaubft nicfjt, toie innig frol) e§ mid) madjt, baj? Du
Deine Arbeit fo fteubig unb feft erfaffeft. $a, toie föftlidj ift

e§ bod^, in biefer Deiner Söett ju fein, in biefer Söett ber Siebe,

bem ftitten £eiügtljum beS ©lenbS, unb Du toirft fdjon fo ein

@tücfcf>ett baoon fagen tonnen: „33ei ben Sfranfen bin itf; gefunb,

bei ben tonen reid), bei ben ©terbenben tebenbig getoorben
!"

$a, ba£ 3ie( *m ^u9e unD Den ®e9 W öerbricßen (äffen!

SBaS ba ber intoenbige Sflenfdj an ©ntfagung unb 2Öitten§-

brechen lernt —, toie feiig ift'S bod) fcfytießftd), — nid)t meljr tfyun

gu müffen, toaS man miß, fonbern tfjun 31t bürfen, toa£ man

fotl. Die einige (Sorge ift ja immer nur, ob Du e$ au^ätrft

unb e§ nid)t über Deine Gräfte geljt. @3 ift ja fo manchmal

aud) ein fatfct)er (S^rgeig, ber meljr tl)un toifl a(§ feine ^ßftidjt.

Da gilt e§ nur immer Dir gu fagen, Du mußt Deine Gräfte

fparen, um ba gu toirfen, too toirflid) Deine ^Begabung liegt.

(Sin getbmarfdjatt, °cr f
c^n eigene^ ^ßferb pu|t, toirb gewiß

feinen Qtotd berfefylen, baS Können Rubere tljun. Semen muß

man e£ ja, aber nur, um Slnbere anleiten §u fönnen.

(Einer ^rennMn *)

Berlin, 27. ^är^ 1891.

'S ift Karfreitag, unb meine ©ebanfen eilen in biefer brang*

ootten, aber aud) fegenSootten Qeit hinüber ju $I)nen. <Stnb'S

bod) ^afftonStage, bie unfer |j(£rr ^Ijnen gefanbt feit Qafyren,

$erg gu 3$m 51t sieben unb 51t Oerftären — aber aud)

£age, hinter benen ein Cftern fteljt öott £errlidjfeit. Da gilt'S

benn aneinanber benfen. <2ie fdjrteben im legten 33rtef, tote

*) »crfll. 6. 52, 68.
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eben bod) baS ^erj ftd) fo fd^tt?er Ijineinfinbe in Setben unb (Sr*

gebung unb — ins 9Md)tStfyun. Slber man fann ©Ott aud)

burd) „geiem" bienen unb baburd), baß man ftiß $ält. Kenten

Sie an unfern armen $ögel, ber ju 9ßid)tStl)un oerurtljeilt ift,

roenn er überhaupt nod) genefen miß. (SS ift jefct bod) oor*

neljmtid) bie Aufgabe, ©ie förperlicf) fyergufteßen unb ©ie baburd)

aud) gewappneter ju mad)en gegen bte Angriffe Don innen. £)a

muß man einmal ftiltyalten unb marten, bis ©Ott es roenbet

unb ßid)t unb 2luSmeg jeigt.

2öir fielen oor Oftern, unb menn e£ I)eute aud) fdjneit bei

©omtenfdjein — ein ed)teS ßljarfreitagSmetter — mo ia aud)

burd} bie Wolfen bie ©onne leudjtenb brid)t, fo gilt'S bod) an

ben @ieg beS §@rrn glauben, ber aud) unfer §er§ übermältigen

unb l)innel)men fann. ©ebenfen ©ie nur aß ber ©tunben biefeS

großen £ageS beS $)eilS, Don ber ©tunbe beS $Ibenbnta!)lS an

bis jur ©tunbe, ba man $l)n ins ©rab legte; roaS liegt bod)

für eine 2öelt barin öon $amfcf unb griebe, Don $eil unb Xroft!

£)a aetyren mir Don deinem $ermädf)tmß im Zeitigen 2lbenbmaf)t

bis jum heutigen £age, unb Vergebung, Seben unb ©eligfeit merben

uns Derftegelt. $>a gebenfen mir au ©einen $ampf in ©etfyfemane

unb an aß bie tropfen in bem $eld)e, ben @r getrunfen, bamit

aud) mir müßten ju fämpfen unb $u fiegen: „£)ein SÖiße gefd)el)e."

$fl nid)t unfre ganje ©d)road)I)eit unb ©ünbe in biefer

9?ad)t offenbar geworben, alle Verleugnung unb 3Serrau), aße

gtud)t unb Unmißigfett, mit 3<I)m unb für $fin gtt leiben ! Unb

l)at @r nidfjt fid) bargefteßt als unfer ,£>eit Dor bem £oI)enpriefter,

baß mir müßten, mer ©r fei, ber für uns leibet, unb mir burd)

ben ©oI)n ©otteS ertöft feien, nid)t burd) einen 3ttenfd)en.

Sldfy, id) meine, baS beugt unb ergebt unb madjt bie ©eele gemiß.

Unb ma£ fagen bie SBorte am ^rettj! ©o retd) ein jebeS

unb fo ooß £rofteS. $)a nehmen ©ie, bie Sßerctnfamte , bod)

ben £roft aus ©einem Sflunbe:
lf
$)a£ ift bein ©olm" — biefeS

2$ermäd)tniß, ba eS bod) geifteSDermanbte £>ergen uns fdjenft,

menn SBater unb Sttutter uns Derlaffen, unb rul)en ©ie aus in

©einem: „(SS ift Doßbrad>t" als bem beften ©terbefiffen, ba^in
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mir unfcr $aupt fegen tonnen, unb geljen <Sic mit Qfun in ben

©arten, nm jn fefyen, toaä ein ©rab ift, baö nidjt meljr und

Rotten fann, baS $ur fügen <Sdj(affammer mirb für nnfre arme

glitte, unfer ©eijt aber rufyenb in be3 35atev§ «£)änben. — Qd)

meine, mer ben (Sfyarfreitag burdjtebt, ber freut ftd) bei* Dftern

unb lebt mit Qfnn.

Darum 9Kutf) gefaßt unb Oftern gelitten in Sföafjrfyeit unb

tfauterfeit unb feiiger greube. ©ute 9*adjt unb fetiger Öfter*

morgen, „griebe fei mit bir" unb ©eine (Sonne ftrafyte in atfe

tfyränenben 3tugen!

Pfarrer Jrter.

#arf$ruf)c, 23. 2lngnft 1891.

Mtin geliebter Seljrer unb trüber! £>eimgefe()rt oon Dir,

brängt eS mid), Dir unb Deiner geliebten grau ben ^cr^ticr)ftcn

Dauf 3U fagen für alle (Sure Siebe, bie mid) fo reict) erquieft fjat.

3tdj, fönnte id) in Deiner 9?ä'fje mein oft mübeS ,g>ers auärufjen

mit atte bem, ma§ e3 brüeft unb preßt! Qd) mitt burdj Dein

Sföort toieber neugetoaptmet mit $anjer unb $etot 51t meiner

„ftreitbaren" ^trct)e gelten unb bc§ $®xxn £ag*) fott mir auf3

92eue oor Singen fte^en. «£>abe Dauf für jebeS Sort; id) möchte

fo gern oft Watt), aud) für bie s]kebigt, unb (Strafe in £icbe, too

iäy§ oerfeljte. Da§ märe folrf) ein ÖicbcSbienft, tote id) iljn notf)

fjätte. 92un, idj meig, id) barf an Did) benfen, unb roeun id)

Dir aud) baä ©djreiben Oerbiete, meit id; meig, mie e3 Did)

auftrengt, fo ift'3 ja genug, mid) in Deinem .f^er-jen aufgehoben

Su toiffen unb in Deiner priefterlidjen gürbitte. Damit Du nun

immer an Deinen geiftlidjen <2ol)n erinnert mirft, fenbe id) Dir

mein $3itb, ba$ Did) anfd)auen unb bitten fo«: ©ebenfe mein!

©ott mit Dir! Dein Hilter fei tuic Deine Qugcnb, Du I)aft

sJied)t, Du I)aft nod) etma3 au^uric^teu im ®imigrcid)e Qefu.

*) Verneint ift ber Tag bev Stcberfunft CSfjrifti in $crrli$feit.
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(fiitct Äntjefodjtntrn.

Berlin, 2. ftoucm&cr 1891.

Qdj toill gleid) nur ein $öort auf Qfyren lieben, midj fo

tief betoegenben 33rief fdjreiben. 2Ba3 foll id) fagen? &a ift

nichts HnbereS als 2. $orint^er 12, 7 bis 9, mo $aulu3 oomM im ^leifcfj fdjreibt, Dorn @atait*engel, ber ifjn fc^C&gt.

Dreimal Ijat er gebeten, baß er oon if>m (äffe, breimal fjört er

ba£ SBort: „?aß bir an meiner ®nabe genügen." 2Ufo aud)

intoenbige Anfechtungen unb SBerfudjung gu mer rocig ma§ nidjt

Allem: unb bod), er foll fid) nidjt barum feieren. @$ ift eine

OTadt)t auger il)m; in ifym ift bodt) bic 3ttad)t unb ®nabe ®otteS,

bie ftarf ift. @o fd)eint e£ mir aud) bei $f>nen, geliebte greunbin.

'S ift eben geift=teiblid)e3 ßlenb. Qdj meiß brum feinen 9iatl)

als einmal ftilllj alten unb eS über ftdj ergeben laffen, als ob

eS ©inen nichts anginge, unb fageu: ,,Qd) muß baS leiben, bie

föed)te beS §<£tx\\ fann Alles änbem."

Qdfj benfe mir ben tampf Qefu in ©etfjfemane äfmltd).

(SS ift ber Xob, hinter beut ber teufet ftefjt, ber an mill;

ber (Snget beS ^@rrn fommt unb ftärft, aber ber fiampf muß

burdjgefämpft fein. $d) Ijabe ja aud) ä^nlict)c <Stunben im

Seben gehabt, too id) meinen ©Ott bitten mußte, mir ben (£in=

bruef feiner
sJMl)e §u geben unb mid) nid)t in bie 9?ad)t Oer*

ftnfen ju laffen, mir ben SSerftanb nid)t 311 nehmen unb mid) t?on

ben bunfetn ®ebanfen ber Sdjmermntl) gu befreien. Qu roeld)e

Xiefen toanbelt ba oft bie ©eele fjinab, unb mie mirb fte ge=

ängftet unb gequält. $)er £(Srr fagt: „(5§ fommt ber gürft

ber 3Bett — aber — er l)at feinen £fyeil an mir." liefen

©ieg toill (5r aud) wtS geben, toenn mir nur an ben @ieg

glauben motten.

3<d) meine aber nod) @inS: $ft eS toirflid) gut, baß 8ic

nun fo allein, fo ol)ne geiftlid)en 3ufprud) imD ®ebct, fo of>ne

tragenbe f^ürbttte unb Regelt, fo ol)ne ©ort unb ©aframent

f)ingefm? Sollte ber §(£rr benu ntcfyt aud) geftävft fein bitref)

bie ®emeinfdjaft, burdj ba& ©Clauen auf feine jünger in jener
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v#ad)t, unb ruft @r nid)t fo fd^mcrjtid^ au8: „$önnt iljr ntd^t

eine Stunbe mit mir toadjen?" $)e3tt>egen Ijabe id) fdjon ge*

badjt, ob Sic nicf)t gut träten, wenn Sie in eine fo(d)e (Gemein*

fdjaft fämen. Sei'S nadj SBab 33ott ober nadj $einrid)Sbab.

@§ tfyut'S eben bod) ntc^t bie tfuft allein, wenn ba3 ^er^ fo

angefochten. Uebertegen Sie e8 boefy.

3<d) Witt aber Qljrer gebenfen im ®ebete unb im ©eifte

Qftnen bie |)änbe auffegen. Ratten Sie tapfer aus unb beten

Sie einmal fo einen 88. ?fafat, ba geljt'S aud) an bie Seele!

33atb me^r, fdjreiben Sie bod) öfter eS Qljnen com $er$en tt>eg,

toaS Sie benfen, toaS Sie fügten; Sic nnffen ja, bafj eS bei mir

in ein ®rab gelegt ift.

(Einer Jtuücr oar brr Verlobung tyrer Softer.

SB er Tin, 2. »3 1892.

. . . Qljrc £od)ter mug eS roiffen unb oljne $Üufionen,

aber nid)t o^ne tfiebe biefen Stritt tljun. Sonft geht'S nid)t,

unb groar nid)t „Spritüebe" ober $unfttiebe, fonbern warme
perfönftdje Öiebe, bie auf bem ®runb beS ooöen Vertrauens

rur)t, biefer ©2ann werbe tr)v ein |)att unb Jütjrer feto> imD

ba§ fie an ifyn hinaufflauen tann! So wie id) fte fenne,

glaube id), too fie liebt, ba ift fie 51t Oieten Opfern fäljig, aber

prüfen muß fie fid) unb rücffjaltloS bem Slnbern baS #erj

3etgen unb tt)n nid)t über it)rc ©ebanfen unb ir)r güfylen im

greifet (äffen.

^ur eljrlid) etnanber in bie 5lugen gebtieft unb feine

3ttaSferabe. (£§ ift jefct gaftenjeit, unb ba fann man eljer etn=

mal nüchtern fein unb werben.

(Stauben Sie, baj? eS bei öftrem tinb feine Setbfttäufdjung

unb Ueberfdjäfcung ift, fonbern wirffid)e Siebe — nur fein fo*

genanntes föafetenfeuer, aber eine fttfle, Ijeimtidje £>erbglutf> tief

im ^erjen — bann geben Sie'S getroft unb freubig $u!
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Än feinen £ol)u (Btto.

Serlin, 12. 2)ejcm6er 1892.

SQSietriel gebenfe i<ij $)etn! jefet, mo id) fyinaufgesogen bin

unb in deiner unb in ben beiben anberen <Stuben fyaufe. @S

ift bod) fef;r üiet ftiüer, unb nun Ijabe id) ein pradjtootfeS fteineS

„Oefele", ba3 alle brei ©ruben f^ei^t, äljnlid) roie £>ein römifdjer.

Söir ftnb feit bem 4. Ütegember toieber fu'er eingebogen toon

unferm Ijerrtufyen «SanSfouci berab; e3 mar ein ©djmera, ba roeg*

gugeljen, aber icfj mußte ja mieberljolt l)ier herein unb ^atte t»ie(

ju tyun, unb bie SDJenfdjen [türmten fid) auf bie furzen «Stnnben,

bie id) in Berlin mar, um mid) toößig fertig §u madjen. Sie

frolj mar icf) bann in ©anSfouci am Slbenb tu <Sd^tafrorf unb

Pantoffeln, mit bem Pfeifchen unb ber (Stdjerfycit, allen 9Jcenfd)en

entronnen su fein, — benn SBielc fanben un3 in biefem 3^"ber-

fdjfoß niajt unb fugten uns beim alten grifc. 9cun geljt bie

SSMntcrfampagne lo§, aud) bei £>ir, gieb nur 5Xd^t, baß £)u in

ber Äampagna nidjt $u (Sdfjaben fommft.

Dag Du mit aüer^anb SBiberfyaarigen §u t^un tyaft, Ijat

@. gefdjrieben. ßalte ^Did^ tarnen gegenüber nur immer oornefjm

unb objeftto, ba§ ift bie einjige Rettung, ©egen foldje f(einüben

2ftenfdjen nüfct nid^tö al§ ©ro&fein unb fidj nidjt auf i^r

sDcioeau (teilen. Die befte Slntmort ift: um fo beffer prebigen.

Du hrirft jefet rooljl in Vorbereitung für Seiljnadjten fein.

3$ Ijatte baS tefete 2M ben ©ebanfen, bie 2Beiljnad)ten fogtal

ju fäffen, als ben griebenSbogen, ber fid) mölbt: a) jroifdjen

©ort unb Sflenfdfjen (£eiligfeit unb £>ünbe), „<^re fei ©ort";

b) stoifd^en 9ttenfci)en unb 3flenfd)en ($irten, 9Jcaria, Seifen

an ber Grippe eine gamilie; Slrmutt) unb 9teict)tf)um, ©infatt

unb SBiffen bidjt nebeneinanber), „grieben auf @rben"; c) anrifdjen

% ob unb Seben (bieSfeitS unb jenfeitS, Qzit unb (Smigfeit),

- „ben 3ftenfdjen ein So^lgefaßen".

$lm Seüjnadjt0*£eiligabenb fjatte ict): Der (St)r iftbäum
ber Siebe ©otteS; (©eine Surfet (<S$efer 1) in ©otteS
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ewigem fflatt). Seine ßtoeige unb grucht in ber %Mt ber $eit.

©eine ÄTone imb Sßollenbung am (Snbe bcv Xage.

Sapieüti sat.

3ln Jtoftor $t\\f)
(ber um einen Sßortrag bat).

»erltn, 11. Januar 1893.

9Zim haben <Stc mal auch ben „Eliten" in roahrer ©eftalt

unb böfe gefehen, toaS er eigentlich immer ift, benn toaS er an

(Sanftmut!) Ijat, ift bodj nur 2Berf ber ®nabe. 5lber na, feine

©efchönigungen! — Qnbeß, id) muß baS „33ortraghalten" auf*

geben, ßiner reißt immer ben anbern nad) ficr), unb fange id)

an, fo bin id) ucrioren. So mußte id) ablehnen. 5tber ba mir

ba$ Ablehnen fo fauer unb bitter bod) roirb, fann idt)'ö nur mit

etlicher (Grobheit. 2J?eine Jrau fann ba§ lteblid)er, fonft bin id)

roieber oerloren. So mar meine (Grobheit im ttefften Sinne

nur Siebe, ber e§ ferner mirb, ettoaS ju oerfagen.

bringen Sie ba§ in Q^rcm (enthaften #opfe unb ^er^en

jufammen. Qdt) bin 3t)nen oon £>erjen gut, ba3 glauben «Sie

mir. innigen $)anf für ^re feilen!

Einern paftot im Äuelanb
innä) bem 2obe feines erften Äinbc^eno).

Januar 1893.

9hm hritl ia^ fdjnett auf 3hren ®r ^ef antworten. 3$
founte bamals in all ber Unruhe unb im Crange ber Arbeit nur

einen furgen ©ruß fenben, ber Qhnen Reiben fagen follte, toa§

id) mit Qljnen empfinbe. '& ift ja nid)t baö erfte £etb 3hrc$

VcbenS, tljeure g-reunbe, aber '£ ift immer ein $eib au$ ©otteS

£>anb, unb 3Jienfcr)ert^t)änbe haben nichts babei ju tt)un. $)a

bleibt bie SBunbe bodt) rein unb ohne ©ift, fie fann Reiten. —
ÜBie anberS fonft! — 28a3 erfährt man bodt) in folgen (Stunben

3tDifd)cn lieben unb £ob! 3mif^cn vorgehaltener greube unb

jähem tfeib! s3Un fann ba8 faum fagen, aber eS bleibt eine •

Erfahrung für^ gan^e tfeben.

*) X. mar lange ^«ftov am ©lifabet^ Kinbevfronfen^auö.
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J3jT$ nicf>t oft ein «ilb unfrer Arbeit im £)ienfte be3 2lmte3?

Oft faum ein &inb mit Sd)mer$cn geboren, unb e<3 Weift baljin?

Sie Otel benfe td) Qljrcr unb ber Arbeit bort, Qljrer (Sinfamfeit,

wenn nid>t 3>creinfamung im fremben Saube. $)a gilt e3 bod),

in ber Sdjrirt fidj bie Wafjre $eimatlj3luft fjolen unb fidj mit

ben ©eftalten alter ^eiligen in Umgang ju fefeen, in ber 35er*

gangenfjeit leben unb in ber Hoffnung gufunftiger, feiiger ©e=

meinfdjaft, wenn bie ©egenwart arm ift.

/rau ». 6. .

.

(naa) bcm £obe if)re3 Katers).

Berlin, Oftermontag, 3. 2tyrit 1893.

$ur$ uor ber ^rebigt über bie (SmmauSjünger 3$nen nod)

fdjnetl einen Dftergruß in ba§ traurige unb bod) getröftete $?x%\

— 3$ toeig, wa£ e§ ift, Söateraugen fid) fdjliefjen unb ba§

te^te Sdjeit berglüfjen feljen auf bem öäterltdjen $erbe unb -

l)eimatf)lo3 Werben! 3lbcr bieg 2öet) ift uns bodj uerfüjjt burd)

ben £@rrn, ber uns mein- ift, benn SSater unb 9)hitter unb ber,

wenn e£ Slbeub geworben ift, mit alten Sieben erft red)t bei nnS

bleiben Witt.

So weifj id) Sie getragen oon Ofterfrieben mitten im (Sfjar-

freitagSWelj ! Sie wiffen, Wer and) ilm erlöft aus boppelten

Söanben ÖetbeS unb ber Seele, unb an ©eine ©nabe Ijat er

nidjt oergebltd) appettirt. Unb ber ÜDanf Ijerrfdjt oor, fo lange

über fid) bie klugen eines 33aterö fyaben ruljen gu feljen —
Wätjrenb £aufenbe oon $inbern nie erfahren, waS Siebe eines

23aterS ift. So Hingt bod) HlleS friebeoott aus unb münbet in

baS £rium|)l)lieb oon Dftem: ,,©ott fei $)anf, ber uns ben Sieg

gegeben t)at."

(&& War eine ^affion^eit unb oietteid)t and) eine gaftengeit

nad) mancher Seite Ijin für Sie — unb bodj gewig and) eine

gefegnete Qtit für ein £inb, ber Xroft beS 33aterS ju fein unb

bie Hube £anb unterlegen 31t bürfen, wie Sie e$ fo lieb Oer*

ftefjen. ©ottes STrop unb beS £eilanbs griebe mit gijnen.
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(Einem jungen fcbejmar

(nad) bem Xobc ifjreö itinbcö).

Berlin, 17. Mai 1893.

@beu fyetmgefefyrt Oon ber Dftfee, empfing id) bie $unbe

oom ^eimgang be£ geliebten ftinbeS. Sie fd^mer^üd^ für «Sie

unb 2ltte, bie Ql)r ftiüeS ®(ücf Rauten, bag 311m erften üttal

ba$ Seib in3 |>au£ fam, um ein Stücf be£ $er$en§ mitzunehmen;

beim ba£ ift ja bodj foldj ein SHnb, nicht tote ein anberer 23efife.

Sie gerne hätte id) ihm ben lefcten ÖiebeSbienft getfyan unb e§

gefegnet §u feiner föufje. Slber id) mei§, bag e§ (Siner gefegnet

^at, ber fegnet, toie fein 9)tenfch fegnen !ann; ber eS gegeben,

hat e§ ju fid) genommen, nicht bloß toeggenommen, aufge*

hoben, nicht Oertoren fein taffen, $um Seben gerufen, bem toahr*

haftigen, nicht eS fterben laffen.

£>aj? toir unfre ftinber in feiner £anb ttriffen, be§ guten

gurten unb (Partners, ber feine Stinberblumen unter anberem

Stlima unb unter anbem $änben, als ben unfern, aufzieht, ba£

bleibt boch beim Scheiben unfer elpiger £roft. Sie nahe rücfte

uns in biefen £agen beS CetbeS unb $eimgang$ bie (Stoigfeit

unb mic jieht e§ baS ^erj mächtig hinauf! £)a£ ift Ja ber

<5terbefegen unfrer $inber. @£ ift ein 33anb mehr, baS unS

mit ber obern Seit oerbinbet, ein £er$, baS uns oben erwartet.

<So roirb uns bie (Srbe frember, ber ^immel he^mat^^er-

So tröfte (Sud), liebe greunbe, unfer #(£rr felbft, nüffenb,

baß (Sr nicht ©ebanfen be8 £eibe£, fonbern beS griebenS mit

un§ hat « — 3^ ^mme batb ju Qhnen.

(Einer Äonftrraanbin.*)

SB er I in, 10. Stuguft 1893.

3$ möchte $)ich heute nur trbften über deinem «rief*

fchreiben unb £)ir fagen, menn Du mir eine greube machen

toillft, bann treibe. $)u oerlangft ja nicht Slnttoort unb '* ift

toie ein ®efpräch, baS lange nachhalft. — «Schon etroaS auSge*

fprod)en ju ttriffen, ift gut unb ©rquiefung.

*) Stoßl. ©. 54, 59.

Digitized by



(Sincr Äonfirmanbin, Berlin, 10. Sluauft 1893. 113

(So möchte id) Dir audj fagen jum £rofte, baf? bie Öeute

eben jefjm, ja taufenbmat metjr auf ^ßflafterftctncn taufen, als

eine ^ßerle in ber £iefe finben. (£g gehört eben ein 3luge unb

©fjr ba^u, unb mau fönnte faft auf eine %xt ^ßräbeftination

In'nauSfommen, baß eö (Stücke leichter fyaben al$ Slnbere. Qd)

ftefje manchmal fragenb unb beifte mir auf bie 3un$e, bag fie

nict)t§ SBerfefjrteS fpric^t. 21ber fo öiel ift ftdjer: 25 or Stnbern,

für 9lnbere. s)iidjt überall bie gleiche 3eit ber Berufung. @r

brauet uns, wenn mir einen Jag ber Öbbia erleben, ba un§

(Rottes unb unfer eigenes ^>cr§ aufgebt. £)a$ mad)t bemütljig

— benn e£ ift nid)t Derbient, ba§ man bie „blaue ^ölnme" ge*

funben, bie ben 33erg öffnet mit ben £>iamantfd)äfeen.

Stelj, biefe innere, Ijeiüge Jreube am ©otteStoorte, an ben

großen, feiigen ®ebanfen, bie (Sr mit un§ I)at, biefe (litte, beilige

SBelt, bie fid; unö aufbaut — bie entfdjäbigt für 9WeS brum

unb brau, ma§ auf bem lauten ©eltmarft treibt, feitfdjt, lauft

unb berfauft.

„Unb Iaffc ftiU bie 2lnbern

£idjte, rolle, breite Straßen nxmöern."

3ln einet! 3Untsbrobcr

(ber tfjn ju einer ^efttebe aufforbertc).

Berlin, 19. 2lnguft 1893.

Die ^eftreben3cit ift rorüber,

(Ein 2llter tfnit gut, roenn er fcfjn>eiat;

<2r läßt es ben 3nngen piel lieber,

Da§ if^rc ZDeisfjcit fia? 3eigt.

Denn nehmen bie 21lten nidjt abe,

So fomtnen bie 3UT19C" "ia?t auf;

Das ift von ber IPieg/ bis sunt (Srabe

Des £ebens Dolienbetfter £anf.

iälit biefem ^oem muj? idj abfagen. Qd) barf nidjt§ mefyr

$ufefcen bei meiner aerbredjlidjen SeibeStjüllc. 3Iber beften Segens

wunfd) fotten Sie tyaben.

tfrouimcl.öebcufjucrf Nb. VI. »riefe 2Jt>. II. 8

Digitized by Google



114 2luö ben Sauren 1890 bi§ 1896.

äne rfttem Briefe an Dr. ÄöfUhi.

SBerlin, 7. Sejcinber 1893.

T>\\ toillft oon un8 hriffen. 9?un — id) mtdj burdjfä'mpfenb

burd) aflerfanb (£frc imb Sdjanbe, mit Staffen $ur fliehten unb

l'infen, ein Söunber oor fielen, ein oielgeplagter, jutn Xfeil

aud^ oiettoeraogener Öiebting ber Sttufen, ber ftetlefndjenben ©ou=

oernanten unb §au£fneckte; angelaufen oon Äanbibaten unb un=

äufriebenen, größentoaljnbeljafteten Pfarrern, £)id)tern unb 2ttufifern;

geplagt oon Bieren« unb anbern Steinen be3 2lnftoße£; angebettelt

in 'poefte unb *ßrofa, beneibet um meinen Junior, womit idj nad)

43 jähriger £)ienft$eit einen ®efalt, ber ben meinet £obten*

gröber^ um 300 £faler überftetgt, befifce unb gefunb unb ofue

Sdjulben oer^re; felbft aber 9?iemanb um ben golbnen ©algen

beneibenb, an bem fid) (Stlidje aufgefangen faben; bie grünen

£ifd)e ängftltdj meibenb unb toa§ fonft mit 5l!ten irgenbtoie

blutaoertoanbt ift, unb fo aufrieben, baß idj mir — mit bem

alten 2lbrafam Strauß— „ nidjtS toünfdje, nidjt einmal ben £ob."

3Ut eine Äraake in ttt#a.*)

SBerltn, 21. ftebruar 1894.

(Snblidj — nur ein ©ruß, aber um fo fer^litfer, je länger

er getoäljrt. Die Gebauten faben Sie freilief überall gefueft.

Sie toiffen, mit toeld)er Sorge id) Sie Siefen faf, unb toie bie

Sorge nid) t ungegrünbet toar. $m fernen 8anb um fo mefr loirb

alleö Seib fdjtoerer, unb e§ fommt ba£ 2Bef roie ein gewappneter

2flann über uns. Slber toir toiffen bod) audj oon (Sinem, ber

über bie $anbe fin feine ^tmmel fpannt unb beffen $etft unb

Söort bort tüte fier bei un$ fein unb bleiben toill. So toeiß idj

Sie, toenn aud) nidjt unter Halmen tuanbelnb, bodj im Statten

be3 9lllmäd)tigen fifcenb, ftille toartenb, toa§ @r mit Qfneu oorfat

unb tfun toill.

*) Jräulein 9f. St., $rommctö ©tenograpfyiftin, mar mit burd) feine

SBenmttclung in bem bcutfdjen ^flegc^au§ jn ^Ri^jo untergebracht roorben,

roo fic inbefe iljrem Sungenleibcn balb erlog.
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3roci ftreunben an ber ©ce. ©erlitt, 9. 2(uguft 1894. Hf)

9ßa§ fönnte id) Q^nen ^3effereö roimfdjen, atö biefen ^eiligen

® leidjmutl), ber 5öetbeö hinnehmen fann : <5d)eiben unb bleiben.

Qdj baute 3$uen aitc^ her^id) für Qljr ©ebenfeit an ben

4. SCboent*) — tüte m'ele ©ebanfen gelten ba burd)£ |>er$ in

Beugung nnb $)anf! 5Bie mag'S Söeifynadjten geroefen fein bei

3^nen?

9ttir ift'8 immer fo fcfyroer, (Sie in einem Durchgangszimmer

gu roiffen, roierooljl \a unfer ganzes (Srbenleben nur ein $)ura>

gang tft, aber id) gönnte Qljnen bod) fo oon ^er^en eine

ftifle <Stube, roo man roenigftenä allein fein fann. ©agen ©ie

mir, ob idt) benn nichts für @ie t^un fann!

@ie ^ören geroig oon fyex; mir geljt e3 (eiber nidjt

gut, ich fcibe ^c^nter^ett unb muß meine ®eefe in ©ebulb

faffen.

3ttict -freuubfn an ber See.

«ertin, 9 Sluguft 1894.

Dem Doppelgruft ben Doppeloaufl

IPie gerne 309' idj frifd? unb franF

mit €ud? 3ur See, 311111 UMenfdjlagl

£jei§ ijt bte IXadft nttb Ijeifi ber (Tag

ITtit HTenfd?ennotrj unb menfdjcnplag'!

Dodj 3a>ifd}etibriu (Erinnerung

^ält ^er3 nnb Kopf uodj frifdj unb jung!

mit ZTaeman 311m 3orban reifen,

Dem Kämmerer bas ZDaffer roeifen,

3ft audj ein Dienft, ift audj ein Heifen —
Da lägt ftdj and} bas IPelj uerbeiften.

lUan freut ficb bann an ber <£rqutcfung,

Die 2tubern roarb, unb etjrt bic Sdjitfung,

Die 3*«e ruft unb 2tubre btnbet.

VOoty bem, ber fidj in Beibes finbet.

(Sott maa>' <£udj £eii>e freubeuretd? 1

lebt xvotil unb (Sottes (Suab' mit Cfndj!

*) SrommeK OrbinationStag 1850.

8*
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Nuö ben 3ab,ren 1890 bis 189*3.

dum ÄonprnittiiMn aus £akn.

£ran!furt a. 9)!., 19. SRärj 1895.

Da Ijaben Sie Dia) alfo auä) fyerangefriegt, bicfe 9J?äbet3, bafj

Xu mein gebenfen follteft. Du f)aft e£ fo lieb geü)an, unb balb

foUft Du fo eine Heine *8efd)reibung ber %eitx Ijaben.*) 3a,

nricoiel Qaljre finb ttrir boä) aufammengeroanbert in £tebe unb

£reue, feitbem id) Dia) einfegnen burfte! Du fannft Dir benfen,

nnemel mir bnra) topf unb #era ging beim ßefen all ber tarnen

unb beffen, roaS fie mir bebeuteten unb roaren. Qä) fjabe eben

nid)t blog mein eignet öeben gelebt, fonbern ba§ fo Dieler Slnbrer

unb ba§ fyat mein Seben reid) unb ooll gemad)r. 5lber Du
meitft, bie alte i'iebe geljt mit ber jungen „erften" -uifammen, unb

ba3 mar bod) $arl£rulje. ©ei alfo innig unb ^er^lia) bebanft.

Qd) fyabe mid) fo fetyr gefreut alleS beffen, roaS Du über

Deine tinber fa)reibft; je älter fie roerben, befto meljr gilt e3,

fie an£ $zt% unb £au£ ju feffeln, bafj fie ba 2llle§ finben. 2öir

moüeu eS iljnen nia)t leicht, aber lid)t machen unb marm baö s
Jieft.

Qd) bin nun mittlem eile ein alter 9ttann gemorben, trofc aller

„untern Qugenb", aber bie £ütte mirb bort) naa)gerabe aerbredjlid).

Die ftinber in 9lom finb rool)l, ebeufo gefyt'S mit ben

9lnbern, aber bie ©orgen bleiben nid)t auS, unb man lebt fein

Veben noa) einmal mit ben (Unfein burd).

Die
fr
$ad)tfa)metterlinge

,1* x
) bie — juöiel finb, lag rufjig

fliegen.

(Einer Äonftrmanbhi.

33 er 1 in, bcn G. 3)fat 1895.

Qd) möchte Dia) nur mit menigen Qtikn beruhigen unb

Dir fagen, bag Du 9ßea)t getrau, Deinen trüber nid)t oom

^eiligen Slbeubmafjl abgalten. Ser überhaupt fragt: „Darf

*) Sic Unterftf)riften feiner babijdjen Äonfirmanbtnncn würben ge*

fammeU ju feinem 25 jährigen Jubiläum in «erlin. 3>ergt. „25 3a(>re in

Berlin", 2. Sluflage, SBerlin 1897. 9iüf>e.

**) ,,9la$rf$mctterlinge". 39anb X ber bei 9Bieganb & ©rieben er*

fdjicnencn Sluffälje, Vorträge unb (Söllingen Qmil ftrommetö.
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Giner Äonftrmanbin. Berlin, 6. 5Öioi 1895. 117

idj foinmen?" bei* ift immer noch roillfommen. $ätteft Du ihm

gefagt: „9?ein", er mürbe roaljrfdjeinlid) nie mehr gefommen fein.

Denfe an bie Qünger, rote fdjroad) ihre (Srfenntntjj, als ber ,£)(Srr

ihnen ba£ ^eilige Slbenbrnaf-l gab; roic hat Petrus ein paar

<Stnnben barauf ben §($rm Verleugnet, nnb alle $hn berlaffen!

Söaren baS etroa roürbige 2lbenbmahlSgäfte?

Du roeigt, id) habe Such nie baS heilige Slfccnbmaht auf

eine unerreichbare «£)öhe hinaufgeschraubt, fonbern als freunblid)e

(£inlabung fülltet 3hr^ faffen, aud) für ben 3$erlorenften, bodj 51t

fommen, roenn er nod) einen 3U9 3um «£)eilanb habe.

2ßie gern fpräche id) mit bem jungen! $lch, in biefen

Qahren liegen toief ftttlidje ®ejähren, unb ift ba baS ^>erj nicht

feft unb lauter, bann fommt ber SBiberroille gegen baS ®öttlid)e.

2lber ber &ampf ift mehr ein fittlicher als ein ®laubenSfampf.

Da nüfct boct) nur immer ein aufrichtiges 33efenntnif?.

Darum tröfte Did), baj$ Du almungSDoll baS 9flccr)te getfjan.

Der Jjp@rr fann ftdj bod) nod) 31t ifjm neigen unb ihm Sfraft

geben, Sieben aber müfct (Sud) oerftänbigen unb bürft nicht

gegeneinanber
f*prcct)cn , fonft roirb er irre, ©inftroeileu nur

fo Diel.

(tmtt ÄonfirmanMn .*)

ennöfouci, 5. ^uli 1895.

. . . Daß Du Dich in Cetinger**) t)ineinb eifteft, — beim

baS muß man ja t^un - ift geroig Dir oon <Segen. Du ftcl?ft,

bafj c)icv bie göttlidje Sahrfjeit in ber fdjlichteften gorm auf ben

Veuchter gepellt roirb. .£)ier ju t'anbe ift 2UleS „^anbetaber"

auf bem eine „Wachtlampe" brennt, mit „Xhran" gefüllt. Steh,

bieS ^rofeen! Qd) fefme mich nach „neuen <Äeencn".

$a, roenn Du etroaS herausgefühlt, roaS Deinen alten %*aftor

brüeft, ber fid) mit Dingen unb 9ttenfchen plagen muß, bie nur

an ihm herumhangen, ftatt 31t ilnn 31t gehören, unb nicht felbft

*i ^crö I. 6. 54, 59, 112.

**i £er jctynmbifctjc Ifjeofopl).
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118 2lu$ bcn 3<if)ren 1890 bis 1896.

fütb, bann mcißt Du and) toon einem Streits, ba§ Stnbere —
nid)t begreifen. £eb tooljU

3d? bleibe ftets — reränbert nie

Dein pbUofopb. von Sunsfouci.

Derfelbru.

Sanäfouci, ben 2. 2luguft 1895.

$erjtid)en £)ant für deinen lieben ©rief. 2ftaria gel)t e$

Ijerrtidj, morgen barf fic eine Stunbe auffielen. Slber £)ein

'Paftor? 9hm guYS beten. £)u n?eißt, baß td) fd)on lange eine

äerbredjttdje 8eibe£l)ütte t)abc, bie burd) ©otteS Siebe nnb ^raft

unb burd) ben Sßitten, ben (£r mir geftärtt l)at, ermatten morben

ift. ©obalb id) l)ier in bie SRulje !am unb bie ©pamttmg nidjt

meljr mar, ba brad) e§ (o§, fo baß id) mid) einer Operation

unterbieten muß. £)a güt'3 benn fein |>au8 befteüen. ©ei meinem

.Sperren ift bie lange ^arfofe bebentlidj, unb eS fann fein, baß id>

aud) erft in ben Ernten meines ©otteS aufmadje. Qd) Ijabe barum

mein #au§ beftelft, rote e$ ein armer 9ttenfd) unb ©ünber tfntt.

üfteine einzige Hoffnung befte^t in ber ®nabe meines

£)ei(anbe§, ber mit feinem ©tut atf meine €>ünben unb 33er*

fäumniffe gubeefen muß. Qd) meiß fonft nid)t§, roorauf tefy midj

fttt^en fönnte. 28o td) lunbticfe, ift nur (Sdjulb unb geljte. Slber

mein $)er§ ift getroft unb toetß fid) in deiner ftarfen $anb, aus

ber midj ^iemanb reißen barf.

Unb nun gebenfe mein in ber £tebe, bie nid)t oon unten,

fonbern öon oben ift, bie Didj mir gegeben, baß id) £>ir etmaS

fein fotfte auf beut Seg -$nr eitrigen ®(arl)eit.

l'eb tootyt, bete für mid), baß toenn ©Ott mid) nod) brausen

tarnt, er midj erfjätt, fonft aber fetig tyeimgeljett läßt.

M flaftor töelpkc in fJamtoi>er.

SnnSfouci, 3. SUiQuft 1895.

Da3 mar mal eine (Srqnttfnng unb ein ©rief, mic mein

2)?a£ mir tt)n in ferneren Reiten fdjrieb.
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9(n eine ftreunbin. ©anöfouet, 6. 2tuguft 1895. 119

Qa, Du Ijaft föedjt: sursum corda — ©otteS ®nabe,

Qefu Söort aHein, mit biefer Öeudjte motten mir in bie £iefe

geljen unb fein Unglüdf fürd)ten. ©iebt e3 bod) nur ein

Unglücf, ba8 ift: irre werben an feinem ©Ott unb $et(anb, 3$n

Vertieren unb bamit aud) feine @ee(e. 2lfle£ ?(nbre manbelt fidj

ja in (Segen burd) 3$n.

<So liege id) benn in ®otte§ tot unb ©djoofj, orbne unb

beftefle mein #au3. Der £©rr fann mta) ja ermatten, aber

bodj aud) gu ftc§ nehmen in ©einen fteierabenb! @3 liegt

aud) mir beibeS Ijart an: „©Reiben unb «leiben", aber burd)

maö ber $@rr mefjr Oerljerrlidjt mirb, bleibt baS Gsntfdjeibenbe.

31Ü ber <Sd)mer$ be§ Gebens liegt tief unter mir, ift nur

bie 2J?ottme(obie über bie fidj tyü) ba£ gloria in excelais fjebt

— „»ergig ntdjt, ma§ er btr ®ute8 getfym!"

An eine irennton.*)

©anäfouct, 6. 2luauft 1895.

Qd) fottte midj fjeute einer Operation tmtermerfen, aber id)

mar nodj ju fdjmad) üon ber Unterfudjung l)er, aud) molfte id)

gimor nod) SItteS orbnen a(§ ein guter .^auSfjatter. (SS mirb

mol)l am 13. fein; id) bin in ben beften £änben unb meine

$inber alle um mtd).

%df, mie t»iel bleibt nod) SReftfumme übrig an oerfäumter

Viebe unb Xreuc, an nid)t befämpfter <Sünbe! <&o $$ie(e§ bei

befferer (Shrfemttnif? OerfeI)tt! Qd) fel)e nichts als @d)utb, aber

aud) einen reiben |>eilanb, ber mir burd)I)elfen muß, unb id)

bete aud):

Podj idj bin füubig,

Per (Erbe nod? geneigt,

Pas fyat mir bünbig

Pein tjeil'ger (Seift ge3eigt/

3a? bin nod? nid?t genug gereinigt

Unb nod? nid?t völlig mit bir oereiuigt.

*) »erfll. ©. 74 2lnm.
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120 2lu9 Den 3af)rcn 1890 bis 18%.

So mu(? fid; bie Seele burdjringen 3ur freien ®nabe in

(Sljrifto, 31t ber aflein Sein fdjroacheS Schäffein fennt. -
Sie rotffen, baß id) nid)t oiel förpertid^cn Sehnte^ anhalten

fann nnb eigentlich* ein ^>afcnfuß bin
; f0 mug id) meine Lüftung

wo anberS her befommen.

Da lege id) mid) benn in meines ®otteS unb ,£>ci(anbS

tot. SBill @r mid) (äffen auf @rbett, totrb @r'S thutt, nimmt

mic^, bann möge (£r fid) meiner erbarmen unb aus lauterer

©nabe mich Seine §errlichfcit flauen (äffen, ©cten Sie für

mich, oa§ oer &®*x weine Seele ftarf unb im (Stauben hatte

unb in ber ©ebutb bis ans @nbe.

©ehe ich *n bie $eimath, — fommen Sie nach unb fäntpfett

fich burch 311111 feligen, unoermetflidjen ©rbe!

De§ $>(£rrn grtebc auf |>er3 unb #aupt.

Setner Sdjuwgrrm jur Verlobung ifyrrr fti)d)ter-

yion, 2Hai 1896.

Qa, roaS foll man fagen? 2Ö0311 ift ber SDJaientag ba, als

ba§ atte $ (unten fpriegen unb a((e Bronnen raufdjeu, baß auch

ba beut Qwtgfräulein gilt:

Drum roadj, erroadj, bu nTeitfdjenruib,

ZKifc btd? ber £ett3 nid?t fdjlafenb jtmV.

So ging'S Deinem $iitbe nnb aus bem roogenben Siebes-

meer 30g fie bitter ans Ufer. Unb baS loar nidjt ein üftenfd),

fo benfe id;, fonbent ein treuer, heiliger fttfd)cr, ber nicht tootlte,

bafc ber SJfenfd) adein fei unb gerabe Deinem ftinbe einen Ge-

fährten geben molltc 3ur rechten 3eit unb Stunbe.

Steine (iebe Schroefter, Du roetßt, loaS bie (S'l)e ift, metchen

Gang man ba geht, nnb tutrft eS ja and) Deinem Stinb nicht Oer*

hehlt h^ben. Grnt 9)?etifd) fdjlägt feinen 2Beg an, ber |)(£rr giebt,

baß er fortgehe. $5cnn man aber über baS (Sine gern ig ift,
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©einer edjroägerin 3. Verlobung U)rer £od)ter. ^lön, 2Hail89(J. 121

baf? bod) be§ ,f)(5rrn .$anb babei mar, bic aufammenfüfyrte,

aljmmgStoS unb bod) oerfyeifmngSüotf, bann fage id) mit deinem

feiigen SSater:

ZTur frtfd? f>incm,

<£s trurb fo lief nid?t fein.

Ta§ gab er uns am IjodfoeitStage mit. (53 ift ja gut, bafe

mir für unfere $inber nidjt 51t matten fyaben, unb bag bie fjeutige

Qugcnb iljren ®ang für fid) gumeift geljt. Tein &inb äiefjt nad)

©armen; Du meifct, für midj mar ba3 Suppertljat eine §od)»

unb £teffdm(e, für Tein $inb mirb'S ein ^arabieS, trenn aud)

metfeidjt mit etma§ gegefeuer, fo bod) feine |)ötte fein.

ÜWeinem ungebunbenen, fünftterifdjen ©ein mar ba3 ÜT^at

ju eng, unb ber SBinb ftricfy, midj beftemmenb, fyinburdj, aber ed

mar mir gefunb.

Qdj glaube, bajj Tein $inb nad) ber SRidjtung, bie fein

Seben genommen, gerotf gum Segen ^Bieter unb gu feiner eigenen

©emaljrung unb 33eroäljrung, bort ftd) batb einleben unb einen

2Öirfung3frei§ in unb auger bem £aufe finben unb feinem Qbeat

ber Eingabe an bie Tinge beS 9fteid)3 ©otteS in bem Tienft

an ben (Stenben feines ©efajtedjts ein gelb jur $ermirflid)ung

geboten fein mirb.

35on Tir mitf id) nichts fagen. Tu weifet, ma$ 21Ue§

id) im Seben oertoren fjabe: .£>eimatl), bie Sieben, meine ®e*

meinben, — td) Ijabe feine Xljränen mefyr für biefc SBertufte unb

tröfte mid) be§ ©eminnS broben. So tljue Tu aud) im Set)

be$ Opfert ba3 Tu bringft. s3?ur — 5tct)e nie 311 deinem

®inbe. $>atte Tir ein pied a terrc in ber .fjeimattj unb bann

gefje auf Söanberfdjaft 311 un§, 31t ben Sdjtoeftern unb ©rübern

unb mieber jurüd ins s
J?cft. (53 tljut nidjt gut, junge Seute

nidjt allein 31t (äffen, baS meijjt Tu aus fdmtcrgttc^er (Srfaljrung.

Ter ©etft beS £)(£rrn aber, ber fid) 31t ben Sßittroen unb

©infamen befonberö als ein £röfter nafyen roitl, fei Tir nafjc

unb laffe Tein alternbcs |)er^ in biefer 9)hien$eit mit Teinem

iiinbc nod) einmal ben vergangenen 9)iai bev Siebe burdjlebeu.

Digitized by Google



122 3tuö ben Sohren 1890 bis 1896.

2n einen 2lmtßbniber

(ber SSctter uiclcr Xödjter unb ^nfya&cr einer SKinimalftcßc war).

%lbn, 2. 3uü 1896.

|>cute nur einen Dan! unb ®ru§ für Q^ren lieben 33rief,

ber mid) f^lid) erquieft fyat. Die 'ßrebigten merbe id) lefen,

idj Ijabe nur einmal Ijineingefdjaut, aber ba§ mar fdjon genug,

um begierig auf§ Seitere 31t fein.

SSielc £öd)ter finb ein «Segen, m'ele jungen eine $rone,

bie aber ferner brüeft unb Dornen Ijat. 2lber man muß bie

Slinbcr nehmen, roie fie fommen. 3um 9ttinimalgeljalt fegt ber

^)@rr immer nod) ettuaS 51t auf anbere Seife, unb mandjmal

finb bie üttinimatyfarrer bod) bie Sttarjmat^ im Sfteid)e ©otte§.

Darum getroft!

M Pfarrer -peftolotft in 3imd).

$lön, %uli 1896.

Da möd)te Qljnen, Heber Pfarrer am ©rogmitnfter gu 3ürid),

bod) (5iner aus bem fyofyen Horben bie $anb reichen für Qljre

,£>anbreidjung in bem prächtigen 33üd)lein „Die djriftttdje tfetjre".

^tdjt, toeil idj arme§ 9ttenfd)cnfinb aud) briu oorfomme, fonbem

weil fo biet ®ute£ unb ©algboüeö brin oorfommt, roa§ mir biö

jefct nodj nidjt oorgefommen ift.

©Ott fegne «Sie bafür, maä <Sie anbern „einfältigen ^farr*

^errn" unb aud) unferm (£r>riftent>olf Reifen. Sie oft badjte idj:

toemt'ä boefy (Siner tr)äte unb etmaS <Sats unter bie Statte braute

unb and) ben guten ©cfellen, ben |mmor, nid)t aus ber tirdje

fdnniffe. Dafür ift ja bie alte <5d)roafcbafe, bie Vangeroeile,

fyereingefommen.

2ttac*üflal)on fagte einft einem sD?eger, ber in bie ®arbe

einrangirt mar: „Vous etes le premier negre de la garde?"

„Oui, mon marechal." Wad) langem Söefimten fagte ber

9J?arfd)a(l: „Eh l)ien, continuoz!"
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<3o fage idj, audj ofyte Stöarfdjatt 31t fein: „continuez!"

SBenn Sie roieber einmal [einreiben, fo fage id) Qljnen maö

über «Seite 369 — oom ©rabmal in — ^annooer, nid)t in

£ilbe$l)eim! *)

(Sinftroetfen grüße id) Sie unb baö ganje „ßüribiet". Soffte

3^nen eine „Sungfer" begegnen mit bem ungeroöfmlidjen Tanten

„SWütter", bie einen Sörnber Ijat, ber Pfarrer ift, fo grüßen Ste

fie. ©oenfo eine gamitie: ^eftalo^i^ir^el mit ber idj einft

in (Sngetberg mar.

0, rote Hegt fo rocit,

Was mein einf* roar!

knfdben.

«ßlön, 1. 3Iuguft 1896.

„$)ie ®eijter, bie id) rief, bie merb' id) nidjt meljr (os
11

,

roerben Sie benfen. Qdj roolfte Qljnen aber nur banfen für

Qljren fieben 33rief unb freute mid), baß Q^nen roie „9Hpen*

glüljen" mein Sfatttfc au§ bem 9?ebet meiner fdjtedjten Sdjrift

aufftieg! 3lber fötale aftenfdjenfinber roie Sie, muß man feft-

Ratten im SUter. T)a hxanfyt man meljr ©arme ate in ber

Qugenb.

#eute miß id) Q^nen nur $roei £eftd)en fenben, rocit üic^

leidet jefet füttere ^eit ift. Stntroorten fotten Sie mct)t, 'fi ift

ja nur ein ©ruß. Slber roenn Sie mal $eit fyabeu, bann

fabreiben Sie mir eine Qtilt über ben 8uca§**) unb Reifert biefem

meinem Sajiner^enöfinbe. „Pinxit in tormentis" fdjrieb ber

33atcr griebrid) be§ Großen über feine „SRatereicn", benen man

bie Sdjmersen anmerft, fo id) meinen ?uca§ unter alter Unruhe

unb in fernerem $ran!fein. Slber id) möchte fo gern befferu;

*) £a§ befannte ®rabmar, ba$ auf „ewige Seiten" aerfdjfoffen bleiben

fottte, unb ba$ ein SBudjenfern, ber jum Saum rou$3, gefprengt fjattc.

**) $a$ »on H. flöget f>crau§gegebene «ßrebighücrf, in bem grommel
boö ©oangelium bcö Sucaö 311 bearbeiten fjatte.
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2H(c (oben, bodj Dom ?ob lernt man nid)t3, barum ben MM
©äffer über ben Ropf!

©rügen (Sie Qljre liebe beffere |)älfte, — ber 9D?ann ift ja bie

abfotut gute, bie 5rau nur bie relatiu beffere! fo fagt (£iner.

9tber ba£ ift Heb twn iljr, bafj fie mid) ein ©ifcdjen lieb Ijat.

Darum geben (Sie ifyr mein 33i(b, bamit fie mid) fennt, wenn

id) am ®roj?münfter anflotofe unb um Verberge bitte — „oljne

Murmeln".

Der treue ,£)(Srr mit Qljrem |)aufe unb Slmte.

3ln eine JretinDtn.

^Jlön, 16. Sluauft 1896.

Sie ^aben mir fo tieb ljierljer in mein ^atmoS getrieben,

ba§ id) am liebften gleid) geantwortet, dlun finb aber bod)

ütelc Xage Eingegangen, bis mir einigermaßen in Orbnung unb

Wul)e finb.

@§ mar ®otte§ 2Beg, unb baS genügte meiner Seele, ü)n

311 gefeit unb ir)n gut ju finben. Da8 mirb Q^nen bie 9lbfd)ieb£=

prebigt fagen.*) 2öa§ SltteS bamatö burd) meine ©eele ging,

ba3 al)nen Sie; 'S mar ja ein 9ftenfd)enatter fajt beö 9ftit*

pUgernS. Da reißt man fid) nicfyt Io§ ofme SBunben. Slber

meine Kraft mar gebeugt, menn aud) nid)t gebrochen, unb ber

3ßeg beutet auf geierabenb.

.$ier ift e§ föfHid), freiließ eine frembe, neue SBett für mid).

5lber Stilte Ijat fcr)on lange mein |)erj begehrt, unb nun ift fie

mir geworben. 3$ atfune Sabbat^ftiUe unb föul)e, ®enefung

unb grieben t)ter ein nad) fo oieten Qafyren ber Unruhe unb

emigen Spannung.

Üttit Kögel öerbanb mid) treuefte Siebe, $d) fdjrieb jefet

nod) ins Daheim etwas, grabe bie SBerfdjiebenfyeit unfrer Naturen

mirftc auf imS 23eibe günftig ein. @S waren *Wei ^ote an=

einanber gefügt, aber eS ging ein Strom lunburd)!

*) „Vc^tc Sttortc, aber nirtjt Ic^tc Siebe", »erlin, Waxtln Savnecf. 1896.
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2£ie oft gebenfc idj $$xqx, a((e§ beffcn, \x>a$ mir gemeinfam

burcfilcbt, unb tüte ber treue £)(£rr bodj 3tüeg fo ins £id;t imb

in ben Sieben geroanbt! ©rügen Sie ^cr^ttcr) Q^ren Heben üRann

unb ba§ $inb! 2öie ift mir'S g-reube, baß linfer £)@rr deinen

Segen in biefe tfiebe gelegt.*)

3ln Keferenbar Dr. ß.

(Äonfinnanb ftrommeld.)

^lön, 24. Sluauft 189«.

So fyat mid) atfo bie ?lfmung nid)t Betrogen, bag Du eö

bift, um beffen Verlobung eö fid) Ijanbelt. $a geroig, in meiner

Siebe bift Du — id) fage e§ nod) in alter SBeife — aufgehoben,

unb gerabe jene Qdt ftodjt im Qnnern ein 23anb jmtfd^en Dir

unb mir, baS aud) be$ äugern Seyens nidjt bebarf.

2Bie oft lefc id) bie gifte alter meiner $onprmanben burdj,

neunte bann bie ganje Schaar unb roerfe fie in ben Sdroog

©otteS unb fage: Sorge Du für fie, td) fann'3 ja nid)t! So
benfe id), t)at nun andj ©Ott für Didj geforgt unb Dir eine tiebe

©efäl)rtin gegeben. (Stnmat mödjte td) Dir fagen, baß id), fo

roie id) Didj fenne, nur einoerftanben bin mit einer Verlobung

in jungen ^atyren. 3um «^wfte lag midj hinzufügen, baß aud)

mein SoI)n, ber jefct fltegierungSratlj ift (unb früher lange $(mt$*

ridjter), nacfybem er 9f?eferenbar unb Doftor fyntex fidj hatte,

fidj oertobt f)at Qn fpätern fahren roirb oft bas Verloben ein

©efchäft, roenn nicht ein bummer Streif. Die l'iebe lägt fidj

eben nidjt, fo roenig aU bie Jöegeifterung, auf ,A*ag,er" legen.

Sobann wegen be3 Sltterö ift ba8 fo inbioibuett! 9flein

fetiger 33ruber ^atte eine grau, bie fieben Qaljre öfter mar atö

er, aber jugenbüdjen ^erjene unb Sinnet. @3 giebt mandje

SQßäbdjen, bie in ihren Sahren pd) fotö) $ erS beroaljrt haben, fo

roie eß jugenblidje ©reif innen giebt, für bie nidjts ^oljeS unb

©bteö me^r eriftirt.

*) Sic 2ie6c p einem an Äinbeöftatt angenommenen Äiube.
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Dnrdjfyaftenbc £reue, ®etoiftf)eit, bafj mau auf be3 Slnberu

£er$ fid) ü er l äffen fanu, üerftanben fein im ©eften unb

dbelften, eiu treuer SSMüe, ben Zubern gliicflid) ju madjen,

unb ein gerne infame 3 Qki: fidj bur^ufämpfen gur tone
bc3 etuigen Gebens — ba3 braucht man in ber (Slje, meljr nidjt.

So t)aft £11 benn meinen innigften SegenSrounfdj auf £ein

unb Teiner lieben 23raut $aupt unb ^erj.

©rüge fie t)erä(irf? — toann idj nad> Berlin fomme, toeiß

id) nidjt, aber roenu auf länger, bann fdjreibe id) £ir.
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SDian muß, menn man tu bie ©tfjladjt gefyt, an ben ©ieg

glauben, nid)t an bie Webertage, fonft ift man oerlorcn.

®ott null unfer ^erj einnehmen; nidjt wie ein gelbljerr mit

ftürmenber $anb eine geftung, nein, roie ein ^Bräutigam, ber bie

Söraut mit feiner Siebe befiegt.

Ser fid^ burd) ben glauben regieren lägt, braudjt burd) beu

Aberglauben uidjt furirt ju werben.

„3$ bin tobt
11

, rief ba§ Sfinb, ba3 in einen tiefen Brunnen

gefallen mar unb unoerfefyrt blieb. „Qd) bin tobt" ; ba§ ift ba£

Seben^jeid^en, ba3 ein -ättenfd) oon fidj giebt, ber in ber £iefe

ber 23uge ju ®ott ruft.

©oll bie <SmupI)ome be§ Öebenö mit einer Dtffonanj enben,

foll ber «Sdjrei be3 $obe£ ber auSHingenbe Afforb fein? 3*ft

e§ richtig, roa£ bort am $aufe beö reiben Cannes in ber

2öill)elmftra§e ftefyt: „<S#)inr 51t Anfang, bie oier Lebensalter,

unb ®pi)mz am Gnbe?" — Arme 9^eidr)e mit bem ftätfjfel be§

SMjer? unb Söoljin?!
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3(uf bem jerbrcdjenben Vcudjter be3 ?cben£ ftecft ber £>©vr

ba£ £idjt beS ewigen tfebeng auf; in bem Üftafje, al$ ba§ eine

herunterbrennt, folt ba$ anbere aufflammen — je meljr ber äußere

äflenfdj oermeft, foU ber innere guneljmen unb erneuert werben.

Sd)aue ntdjt auf £ein flacfernbeS ®I au ben§Ud) t, fonbern

auf bie (eudjtcnbe Sonne ber 3ufa9c ©ottcö!

$n ber Smnpf>onie unfereä tfebenS, in bem großen ®loria

31t (Sljrcn be£ £(£rrn bilbet baö Sdmtbbenmjjtfein ben „basso

continuo".

3^r ^f)i(ofoöfjen Don SanSfouci, n?erbet ^fjilofopfjen oon

©ranbfouci — (Sin£ ift notlj!

Die %vt\Ui be3 dr)rift(tcr)en @HaubenS geljen nn$ crft im

i'eben ber (Erfahrung aUmäfyüd; am ^ori^onte auf, unb einer

übertrifft ben anbern an $Iarfjeit. Sic fiub tute bie Sterne, bie

toerben erft in ber 9fad)t fict)tbar. 2Öenn bie Qftorgenrötfje fommt

unb bie 2uft ber (£migfeit un3 antoefyt, bann toerben mir iljrer

md;t meljr bebürfen, bann leuchtet bie Sonne.

£D?it einem gemiffen ©feic^mutr), ber oljne allen $efjimiSmuS

ift, fommt man roeiter. ^n biefem Sinne gitt e§: aus ber £anb

in ben 2ttunb leben unb nur ans £eute benfen, mag e3 nimmt

unb bringt, bafj e3 unö gerüftet finbe.

ift menig für einen Triften, sJ?ed)t fmben, — für einen

¥fnfofom>n ift t§> etmaS.

Qd) benfe an fo 93ie(e£, toaä mir in ber unrufyootten Sodje

burd) §erj unb Sinn gegangen. 2ld), e$ fjtfft nid)t£, a(3 ben

ganjen ferneren ©ünbel nehmen unb hinaufwerfen sum £(Srrn,

ber if>n abnimmt ober tragen fjUft. Qd) muß mir immer am

(Glauben ben ©egenftojj geben, um mid) oben ju fjaften unb

mid) motyl beugen, aber ntcr)t erbrücfen 31t (äffen.

Die W\)x muß ben ^enbelftofe haben, nidjt bloß aufgewogen

fein; ba£ i|Y3, ma3 mir aua) im gciftlidjeu tfeben braudjen.
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Ta3 menfd)tid)e £eben unb bie güfjrung mit ber refatioen

greifjeit be£ 3J?enfd)en ift roie ein <Sd)adjfpiet, roo Qeber ben

freien 3Ut3 un ° b°d) bebingt ift burd) ben anbern (Spieler,

ber ifjm feine ©ebanfen burd^freujt.*) Ta§ Qki ift, ben

äflenfdjen matt 31t fefcen, ben $önig, bie Vernunft, gefangen ju

nehmen unter ben ©eljorfam be$ ©(aubenS. $ein @piet gleidjt

bem anbern, aud) feine ^"^"Ö Dcr Anbern.

©Ott töft roie ein guter ©ärtner ben 23aum, ben @r Oer*

fefcen rottt, erft ftiü unb fadjt in feinen feinften Stapeln aiU

mäfjttd) lo§ oon ber (£rbe, unb sute^t erft reifjt bie ^ßfa^trourjef,

bie unä ba£ toöüige SBerfefctroerben in ben fyimmlifdjen ©arten

möglich madjt.

Tu fannft, roaS ©ott ntcr)t !ann: olme %fyx leben, @r nidjt

oljne Ttd).

©ott madjt cö bem 9flenfdjen unenbüd) fd)roer, Oertoren gtt

geljen, fein <£d|(agbaum üor bem ^immet, toofy aber Oiete oor

ber .£öfle.

Ter £(3:rr erfpart bem 6tepljanu8 bie ©teinroürfe nid)t,

aber @r tagt ifyn nidjt nur bie <3teinroürfe fügten, fonbern and)

ben offnen Gimmel feljen.

Tie ©emitterregen nüfcen meift nid)t otel, fragen oftmals

ben $3oben fjart ftatt roeid) unb befruchten roenig. 3Öoljt aber ber

fliegen, ber ftitte unb fadjt an bie üöurjeln bes 33aume3 bringt.

SBir finb oft roie in ber Hrdje, fcr)en nidjt rechts nod) (inte,

fonbern fönnen nur fjinauffdjanen. Tie £ljüre aufbred)en, baS

gilt ntdjt, roer aufbridjt, ber faßt in§ SÖaffer; e§ fommt fcr)ou

bie £eit, ba ©Ott bie Zfylx auffliegt; bann iff£ gut.

©iebt eS bod) im Qaljre nid;t (auter SWaientage unb Senjc,

[cnbern aud; ^ooember* unb Qanuartage — roarum fofl benn

*) »11 einer anberen Stelle: „3>a3 £cben a.leirf)t bem Sternen reiben —
jeber 95kg beö 9Jkn)c^cn frei unb bod) bebtet burdj bic «aljii bc$ anbern."

SrommeMScbenfttjert »b. VI. «riefe 33b. II. 9
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immer nur ftrnljling im geifttidjen Vebeu fein, braudjt'S nidjt

aud) beö ^erbfrftunneö?

9?idjt im Wlai, fonbern im 2)iär3 murmelt ber Saum am tiefften.

Wan muß oom Srüfjling nidjt Verlangen, ma$ ber #erbft

erft bringt; ba£ gilt auf atten ©ebieten beS Gebens.

3ertrümmem tarnt bic Seit tool)l ein |)erg, aber bann läßt

fie bie Xrümmer liegen, ber $(Srr aber nimmt fie in Seine |wnb

unb fdjafft ein 9ßeue8 barauS. Sa§ Ijart ift mie Stein, madjt

(£r tücicr) mie Steift, unb toaS meid; ift mie Jyletfd), madjt (Sr

ftarf mie ©eift. Denn ba3 meiere .^er^ mirb ein fefteä |>er$,

aber olme ^ärte; e3 empfinbet tooljl nod; jeben Stoß, aber nur

mie ber ©ummibatt, ber bann mieber um fo Ijöljer lu'nauffdjlägt.

„Danfbar in allen fingen" Ijeißt nidjt: banfbar für alle

Dtuge. @in ®tnb fällt feiner Butter nidjt um ben ,£>ate unb

füßt fie, roäf)renb fie eben bie s
Jiutlje, mit ber fie e8 jücfytigte,

auö ber |)anb legt. 5tber fpäter mirb e3 ber SJhtttcr bie $anb

füffen, bie eS fdjtug.

Da3 ift ber Seg ©otteS gar oft: baß (£r SdjmereS burdj

nod) SdjmerereS leidet madjt.

©Ott fdjüft oft ben Kummer be3 2Ibfdjieb§ für immer, um ben ,

größeren Stummer eiueä Sieberfetjens un$ 31t erfparen. Denn nict)t

baß, fonbern ttne man fidj mieberfie^t, ift bod; bie |>auptfad)e.

©otteö Qii$t mit bem Sttenfdjenljersen finb oft fet)v merf*

mürbig. Sir roeben tuoljl in unfer tfeben ^antafiebtumen Innern,

ber £@rr aber giebt bie fdjtoarge HuSfüUung baju, unb bei Qt;m

mirb in ®reujfttd)en genäht.

„©ottcS @t)rc ift e3, eine Sadje 51t oerbergen," fagt bie

Sd)rift. Unter atlerfyanb sJttebrigfeit, Slrmutf) unb ©lenb läßt

©Ott Seine beften Dinge oerfterft fein, bamit fein sJftenfd; fid)

uergaffe am äußern Sd)ein, fonbern prüfe ben $ern unb nidjt

bic Schale. Qu vaul)e§, fd^Iec3t)teö ©eftein legt (£r Sein ©otb,
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mtb in bie oertoitternbe 9ttufcf)cl bic föftlid)e ferle. £er Seit

aber imponirt nur, toa§ ©eftatt unb ©lan^ Ijat oon äugen.

Sir tragen ben ©djafe in irbenen ©cfäßen (2. $or. 4);

ein <Stoj?, unb e3 aerbridjt, aber ber Qnljalt oerläuft nidjt, fonbern

erfüllt, mie 9)?aria£ ©albe, ba§ £alt§ mit Soljlgerud). T^er

©erud) unb T^nft be« ?eben3 in ßfyrtfto, geborgen unb »erborgen

in Qljm, oertreibt ben SBertoefungSgerud), ber allem nur natür*

lirfjen ^eben anhaftet.

We% im Öeben, in ©emäljrung unb ©ntfagung, im keimten

unb ©eben, in §a§ unb Siebe aud) oon Sflenfdjen, — ade bie

großen unb Heilten Söerlegenljetten anjnfeljen al<3 (Gelegenheiten

®otte§ jur Sluferbauung unferer felbft, fd)eint mir ein feaupU

funftgriff jum 33erftänbnij3 be« eignen Mens §u fein.
sJüd)t£ ift

gletd)gültig, feine ©tunbe bergebenS, fein Umtoeg verlorner Seg.

(53 giebt ^afyre unfereS l'ebenS, bie hne r)o^c 9ltyen fid)

I)erau3f)eben au£ ber Ebene fttUer ftdj gleidjbleibenber £age.

So Sltyen finb, giebt e§ Ijerrlidje 2luöficf;ten unb erfrifd)enbe

Vuft, aber audj ©letfdjer unb Slbgrünbe. $n fpäterer 3eit bleibt

nur nod; bie 3tlpenr)öc)c biefer £age in ber Erinnerung, eine

SBoraljnung, bajj einmat ©Ott un£ gan§ gum £id)t führen toitf.

Die .pölje unferer (Stellung ift bie ^ölje ber 2llpen, bie ben

SIflenfdjen Kein madjt, ba man bie Giebel unter ftdj unb ben

flaren $immel über fidj fielet, too bie ©türme ftärfer braufen,

unb ben $Errn bittet: „Verbirg mid) im Ijimmlifdjen ©eselt"

(?fa(m 27, 5). @o t^at Elia« auf #oreb, ba er ben £Errn

oorüberge^en fal) in ©erid)t unb ©nabe unb fein Slntlifo öerljüllte.

„Dahinab" Reifet ba$ ©äfclein, bunfy baS ?utt)er entflof) —
ba« ift ein fetig ©ä&lein, ba man in bie £iefe gef)t, in« Sterben,

als bie ßebenben.

©otteS Oerborgene Sege jieljen ftdj ungefeljen burd) bie Seit

hrie ba« (Mb unb bie ©raabern burcfyö ©ebirge. Oben läuft

9ttandjer untrer unb fteljt ntdjtS, aber ber Gljrift at£ ein $erg=

9*
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mann loeig, bag feine ©trage nad) unten Qcf)t# unb fürdjtet toeber

ben tiefen ©djadjt, nod) ba3 IMtnfet, nod) bie Ijarte Arbeit.

2öo fein 31 u Steeg ift, giebt e$ immer nodj einen 2lufteeg.

Sin ber ©üte unb breite ©otte£ teirb ein fetten föedjen*

erempel aufgeführt : ber 9flenfcf> legt fi<^ babei auf$ ©ubtraljiren

unb Tttoibiren beffen, tea§ ©Ott ihm genommen, bei ftd) aber

auf Slbbiren unb 2Hitltipli$iren mit feiner Üugenb. ©o follte eS

nicr)t fein.

9?ur burdjgehalten unb treu im tleinen, ber .£@rr fegnet

e§. 3fl ber Slrfer bornidjt, lernt ber 9lcfer3mann.

©Ott lägt fidt) nidjt bie Uhr uon im* ftellen, ©eine ^eit ift

bie befte geit.

„Die Welt mit ifjrem (Sram unb <5Iürfc

lüiU idj, ein pilger froh bereit,

Setrcteu nur als eine inütfc

5u Pir fjerr, überm Strom ber geit."

Stuf bie 33rü<fe aber fefct man fid) ntct)t lang Ijtn ober lägt

fidj nieber, fie tft nur ber Uebergang, unb teenn fie ^olprig ober

fdj(ed)t ift, fo gueft man um fo mehr in bie ?anbfdjaft unb forgt,

bag man Ijeit ^inüberfommt.

T>a$ ift ein guter föatf): nid)t jeben «Stein am ©eg auf*

^ebett, fonbern, wenn er ju grog ift, il)n umgeben, unb oorteärt§!

2öa3 ber £<£rr heißt,*) ba§ öerheißt (£r aud).

2öir nennen bie Söege (Rottes oft bunfcl, aber bie gtnftemig

liegt auf im* unb unfern Segen — unfere 9lugen finb gehalten.

©enie§ ober talentvolle sJ)2enfd)en finb tute ein herabfaÜenber,

in taufenb ©lernen unb gunfen bti^enber ©tegbadj unb Söaffer*

faü, aber unten beteben unb feud)ten fie nict)t ©laubcnSmenfchen

aber fammetu in ber Siefe ba£ Saffer oon ben bergen ©otteS

unb ftrömen eS aus sunt ©egen unb tfeben für 2Mele.

*) ikfiefylt.
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(£3 ift (eidjt, in geiftig imb geiftlid) buvchroeljter £uft atlunen,

aber fd)roer, in ©titftuft 51t fifcen o!)ne ba$ ©efüfjl geiftiger ®e*

meinfcf)aft: borum mufc man ftd; um fo meljv be3 £(5rrn ge--

tröften, ber @tnem $lUe£ {ein mit!.

2Bo fein religiöfer $alt ift, ba ift aud) fein fittlidjer, ba

berroirren fidj bei atter $teftl)etif bie ^Begriffe Don sJted)t unb

Unrecht, ba fteigt man in bie 9ttyen o!jne gü^rer unb ift nah

bem Slbfturj, — ficfye gauft! 33ei afler Qbeaütät unb altem

©udjen nach SJÖa^r^ett unb Sicht bodfj ber ©turs in bie £iefe.

„
sJtöher, mein ©ott, ju £)ir," näher, mie ein $inb fein

faavtipt in ben ©djooß ber SD^uttcr birgt, näher, hrie man im

©türm unter bie jeBfluft bringt, näher, tute man im taipf ftdj

brängt jjum gelbherrn!

Qm Lienen ift ©eligfeit, Lienen ift ein ftifleS £errfchen,

roie beim |>eitanb. SBer fich felbft bienen tagt, ift abhängig,

tu er bient, ift frei, nrie ber i>@rr e§ mar.

£)er gret^eitöftnn malt'S nod) nidjt aüein, unb nur, men

ber ©ohn frei mad)t, ber ift recht frei.

2Bo ber eigne, natürliche Sitte fid) feine ©efefee borfdjreibt,

ba beginnt nicht bie gretfyeit, ba bat bie ©tunbe ber_^necr)tfcr)aft

gefangen. 5113 ber bertorene ©ol;n ber attfränfifchcn ©itten

im 2$aterfyaufe mübe marb, ging er Ijinauä unb roarb nicht ein

greifen, fonbern ein ©chroeinehirt.

^aben 3J?cnfcr)en mit tr)rer 9Sitten£frajt biet ©roße0

ausgerichtet auf (Srben, unb man hat laut ihren ftarfen, etfernen

Sitten gepriefen; aber auf ba3, roa§ £)u bor ber Seit au§*

rid^teft, fommt'3 nicht an, fonbern auf ba£, roas £)u bor ©ott

auSridjteft. SBor ©Ott aber befteht nur, roa§ au£ Qhm ift ntd)t

ber natürliche, ftarfe Sitte, fonbern ber Sitte, ber fid) in greift

gebeugt hat unter ©otteS Sitten.
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Wandelt ängftlidjeu Seelen ift ifyr Gfjriftcntlnim nur tute

ein $äfig. Sie felbft finb ein gefangener 2$ogel, ber jtüar fein

täglidjeS 33rob l)at, aber fein Stdjt nod) greiljeit, feine Sonne

unb Suft, nur fo otel, als burdj baS (Sitter geljt. (Setige ^inber

(Sottet finb freie Salbobgelein, bie Doli Suft unb Seben ifyre

lieber in ben blauen Gimmel Ijineinfingen ober beS 9?ad)t$ in

rüfn-enber ®lage fidt) auStöncn in ben Sdjoojj ber (£rbarmung.

SS giebt feine furdjtloferen Seute, als bie (Sott war)rr)aft

furzten.

„Steine Sdjafe folgen mir" — Sdjafe (5r)riftt folgen bem

£)G:rrn, b. f>. nidjt am Struf, fonbern toie baS difen bem

Sftagnet, mie ber SBlumenfeld) ber Sonne, toie bie Sdjtoalbe bem

$ug nadj ©üben. Der $($xx gef)t feiner $eerbe ooran, unb

fie folgt, baS ift bie greifet ber ftinber (SotteS, — (Sänfe unb

Sdjmeine fjaben ben SSorjug, bafj ber $irte f) int er iljnen Ijer*

gefjt unb fie mit ber ?eitfd)e treibt.

Opfern, baS ift unfere Softmg im Seben, baS nidjt meljr

fid) felbft lebt. ^ebeS Sftenfdjenleben ift nur fooiel toert^, als

e3 für Rubere gelebt toirb.

(Sieb $ebem baS rechte Sort, bie ^ür^e bie deinen Oer*

für^t, bie Siebe bie fid) brauchen unb bod) nicr)t miprauc^en

lägt.

Die Siebe ber metften 2ftenfd)en ift roie ein Sdjroamm, aus

bem man müfrfam einige £rb>flein herauspreßt.

Daß bie Siebe nicfyt fttit nod) Ütaum fennt, baj? fie in ber

(Entfernung biefelbe Wibt, baS ift etmaS oon it)rer fn'mmlifdjen

9Jatur. Sie fieljt als fälje man baS Unfidjtbare unb lj>ält fid)

baran.

Qe unoerbienter bie Siebe, befto mcljr t)at fie föniglidje gött*

lidje Signatur.
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Durch ben Sturmminb auf beut iWcere fommeu mancherlei

Schiffe in bie rettenbe SSud;*, bie fonft nicht sufammengefommeu

mären.

©in SBerftefjen ofme Sföort, ein ©Raiten ohne SQtid, ein

teilen mit ben Singen aus ber $erne — ba3 gehört jur wahren

Sfreunbfdjaft.

Vichts fettet bie 9ttenfd)en fo aneinanber atö ba$ ©efütjl:

idj bin bein Slnbent ettoaS. Die Sonett bie ich gebe, nidjt

bie id) empfange, verpflichtet mid).

SHteVeiben ift mehr als SDhtteib.

Straft o^ne Siebe verlebt, Siebe ohne Qud)t oerhn'lbert.

Slergere Did) nicht über bie $frnfchen, ha& Ke&er etroaS

mehr Erbarmen mit ihnen. 3ftüffen mir nicht in ber SB3ett eben

oft Kanäle unb 53U^abIctter fein? 9(d; tag uns lernen bie

Sfleufcrjcn eben fäffen , roo man fie fyaten fann unb mo fie bie

gefdjliffene Seite Ijabzn, ba§ trägt üiet gur Siebe bei.

Etliche Siebe mujj man üben, etliche muß man leiben.

$öer fehenb geworben ift, toem bie Slugen geöffnet finb, ber

fdjlägt nicht nach ben 33linben, fonbern bebauert fie.

„Qdj haoe fehrcien helfen", fagte ba§ $leinfte, at$ fein trüber

ins Saffer fiel.

(SS ift teine ftunft, im Tempel 511 ^erufalem ei" ^h^f*

fein; man muß eS auf ber <5trafje gen ^eridjo auch fein.

(£ö giebt eine 3lrt (ShriftentfHim, bie nicht einmal bie formen

ber 23ilbung erreidjt unb für Sahrljeit unb Offenheit hält,

roa£ im ®runbe oft nur $ärte unb Sieblofigfett ober |)od)*

muth ift.

Die ®ebulb roitt alle Xage erbeten fein öon oben fyx, oenn

oon fltotur haben mir fie nidjt, meber mit ©Ott noa) mit ben
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SDtenfdjen nodj mit uns fclbft, unb boc^ fyeigt e§: „Die ©ebulb

fott feftblciben big an£ Enbe" (QafobuS I, 4).

355er nidjt ©ebulb Ijaben will mit Slnberer ©d)wäd)cn,

Wirb mit Ruberer 33o£l)eit geftraft.

gilt oft mc§r priefterlidj tragen als propfjetifd) fagen.

2öo ber §(£rr bie £l)ürc aufmacht, bürfen wir getroft reben, tüte

^aufaS; wo Er jugefdjloffen, gilt'3 brausen laufdjenb ftefyen

unb warten.

E§ giebt Dinge, bie taffen ftd^ nidjt änbern unb Werben

audj nidjt beffev burd)3 SluSfpredjcn. Qft man ba nidjt auf beut-

felben SBoben, siefjt man ben ^ür^eren. Die Ewigtat ift ja aud)

nod) ba, bie 33iele£ offenbarmadjen unb änbern wirb.

ES liegt bie flippe ftill, elje fie gum ©djmetterling wirb;

Wer fie brueft, mad)t fie oerfritypeln — fo giebt e£ aud) Qeiten

im geiftltdjen £eben, ba mufj man nid)t angerührt Werben.

E§ giebt Erfahrungen unb Seljren, bie man mit £ergblut

bejaht. Sßergij? fie nidjt, benn ba§ erfefct fid) nidjt wieber.

bin nie weniger Sflenfd) gewefen, als ba id) unter

3ftenfd)en war", fagt ein alter $eibe, „unter ben 9ftenfcf)en War

id) immer einfam, braufjen auf ben 33crgc3ljöljen mit ber Natur

allein war idj e3 nie." ©ei mit Deiner ©eele bei ®ott, fo

bift Du wahrer Sftenfd); beten ift ber 5lbel8brief ber 3J?enf^eit.

©ei mit Deinem ®otte — unb Du Wirft nie einfam fein, fetbft

nidjt unter 3ttenfci)en!

SBie ift e§ bodj fd)abe, wenn Efyriftenmenfdjen fo langweilig

finb! Wlit miebiel 9ftcnfd)en müffen wir uns fdjleppen, adj, am
meifteu freiließ mit uns felbft, mit bem wa§ Wir un§ unb 3lnbern

5U tragen geben.

Einem ©eifen wenig Sort, einem Traufen wenig ^Ir^enei

— ba§ kleine ift ba« ®rofje.
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2Wan fann fid) fo leidjt bie aWcnfdjen toercfeüi, barum nur

immer grojj unb fönigttd; gebaut unb gefjanbett! jtemt

beut 3lbter nidjt, nadj fliegen ju fyafdjen", fagt mein JJrcunb

Horton, ber alte ¥«ntaner.

Die breite ift eben bod; ein feiten Ding, unb vor biefem

(Sbelftein fd^tuinbet 3lUc£, roaS an ber JJaffung ftört.

(£3 giebt 30?enfd)en be§ <&fyd\al§, bie aufzeigen ttrie

Napoleon; 3)?enfdjen ber SBorfefyung nrie ©iSmanf
;

SOienfc^en ber

©nabe roie Suttyer.
•

„3efu* aber »«traute fidj tynen nidjt" (Qo^anneS 2, 24).

(5r r;at fetbft unter ben $toölf Jüngern einen Untcrfdjieb gemalt.

Die brei: QafobuS, betrug, QofjanneS beruft unb jieljt er üor

allen 9lnbern in feine sJMIje, unb unter üjnen roieberum ben

QoljanncS. <2o r)attc aud) $au(u3 feinen £imotfyeu8, ben ©in*

jigen ber „fo ganj feines ®inne§ mar".

(53 fud)t ber 2)2enfd) ®ememfd)aft unb fliegt fie — wie ba£

9tteer ba3 Sanb in (Sbbe unb glutlj.

Der Genfer) öertiert ftd) mit feinem Öeben in ber 2Be(t,

barum: „|>abt nid)t lieb bie SBelt". ©ott aber nriü bie Seit

geminnen burd) feine Viebe, benn „5tffo Ijat ®ott bie äBett ge*

liebt".

(Sin SDtafd) taugt in ber ®efeüfdjaft nur fotoef, a(3 er

für fidj taiiQt unb etmaS roertl) ift.

Oratio, tentatio, meditatio — bie (Siufamfeit bie Butter

ber großen ©ebanfen.

&üte Did) fcor bem ©djmeidjler; Wo bie (Seife ift, bie Dia)

einfeift, ba ift aua? baS SRafirmeffer nidjt fern, baS Dir ben §als

abfdjneibet!

Da8 finb bie fdjttmmften ©efetfen, bie, mo Slnbere tad)en,

ernfte Lienen 3019011 unb, mo Rubere eruft finb, lachen.
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Die tWcnfdjen ftnb aud) barin öerfdjicben, bag bei ben

einen bie (Sonne ifyreS ©emütl)e§ g(cid) Dir entgegcnladjt,

mäfyrenb man bei ben anbern hinter $ß offen unb SBetter immer

erft fiteren mug, mofyin fie fid) möchte »erfroren Ijaben.

Du bitten bie (Sonnenfeite, oerfege ba3 gan^e innere Solkaus
nadj berfelben unb laffe e3 burdjfeudjten!

($3 gilt, üom SBorljof aus bie Seute ins ^eilige 311 bringen,

felbft ein ftirdjlem im $erjen §u Ijaben, in ba£ man fie ftifle

füfyrt, — brausen bängen bie ®fotfen, fie läuten äugerlid), brinnen

fdjon ber Orgelffang, bann bie Oftenfdjenftimme Don ber ftansef,

bann Elitär unb Kommunion, bann moljl ein 2Ulerf)eitigfte§, ba

man ftill hinter bem SBorfjang mit ©Ott öerfefjrt unb fürbittenb

für ben Slnbern eintritt.

Hud) in bem Üttiftfjaufen fteeft oft ein ftörnfein, baä fid)

eine ffuge §enne IjerauSpidt.

2Ulerbiug§ mütterlid) umgeben mit ben <Sd)road)en! Das
$inb beffen tyuppe ben $opf oerforen, meint aud) — ifjm ift

ein Stütf feiner 3öeft jerbroc^en — feine Seit ift eben Hein.

Darum ift bie Butter fo, bag fie mit bem $inbe trauert, als

ob'3 ma§ märe — für baS SHnb ift eS eben etmaS. DaS ift

ein Stürf oon bem:
f(
mie ©neu feine Butter tröftet".

(Stlidje Sftenfdjcn finb roie 9tölj>rbrunuen, bie fdjnefl laufen,

anbere mie (Sifternen, aus benen man 2ltfe§ fjerauSpumpen mug.

Die sDJenfdjen fjaben heutzutage feine fyit, unö fennen ju

lernen, unb roer oon ftd) fagt, er fei eine 9fug mit gmei garten
«

S dualen unb fjabe bann erft nod) ein $äutd)en, bis man auf ben

fügen ton fomme, ben lägt man eben einfadj liegen unb giebt

fid) feine 3ttüf)e bie Qä^ne fid) an ifnn ftumpf 31t beigen.

@3 giebt ein fefcteS ©ort im ©efpräd), roenn ba§ geförodjen,

ift e§ $eit auf;$uftef)en. Sfißirb biefer Slugenbticf uerfäumt, fnüpft

man toon Beuern ben unterbrochenen gaben ber Unterhaltung

an, fo gefjt'3 bem Segen, ben ein ®efpräd> gehabt, nrie bem
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sJl^eine, ber oerläuft fid) in Dielen Keinen ftlüffen, unb an feinem

Don biefen merft man ben majeftätifdjen @trom, oon bem fie

ausgegangen finb.

©ir tragen moljl Sitte unfer tfeben lang bie Farben unb

©puren alter ©dmlb, bei bem ©inen finb'3 tiefe Sftiffe mie bon

^ßoefen, beim Slnbern nur (eichte gletfe mie nad) Däfern, aber

Sllteg gu unferer jDemütln'gung, unb bamit mir an 91 nbem gut*

gumad)en fudjen, ma3 mir an ben (Sinen oerfäumt unb oerfdjulbet

Ijaben. sJhtr öergagen bürfen mir nidjt, ba§ märe ba§ ©djlimmfte.

Serben bod) Offenbarung XXI, 8 bie Verjagten gerabegu gu

ben Verlorenen unb SBerbammten geregnet, meit fie feinen

(Stauben Ijaben.

£rofe unb 33ergagtl)eit, biefe beiben CSnbpole, mie nal)e finb

fie bei einanber! $)a $^arao in feinem £rofc nid)t in sJftofe ben

^ßropljeten, in feinem ©ort unb ©tab nidjt ba$ geidjen Rottes

erfennen moltte, muffte er im Ungeziefer ©otteS £anb erfennen.

$n ber 9^otr) offenbart fidj, ma3 im §erjen ift, beibeS, fein

£rofc unb feine SBergagtljett. Slber im ©türm offenbart fid) aud)

ber $@rr, ben feine Qünger mandjmal bor lauter ©eilen ntcr)t

fetyen.

(£rft ift ja ber 9ftcnfdj trofcig unb mill fidj nid^t Unrecht

unb ©Ott nidjt sJtedjt geben — banad) ift er oergagt unb mill

nidjt an ©otteS ©nabe glauben, fo fällt er oon einem (£ljauffee=

graben in ben anbern.

$e meljr ber ©eift Rottes am $ergen mirft, befto inefjr

geigt er nidjt bloß bie eing einen (Sünben, fonbern oielmeljr bie

gange <Sünbf)aftigfeit, baS gange 93erberben, ba* ja unter äußerer

ö^rbarfeit oft mie ber 6djmamm in allen halfen fifct.

©Ott fdjicft uns in bie ©dmle, oon einer in bie anbere.

Slber eine ©djule unb klaffe tefyrt nidjt, ma£ bie anbere, fie
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greift ben frühem «Stoff toofy auf unb repetirt, aber fie bringt

ctma3 sJ?eue3. $)ie£ Üicuc ju erfennen, ba§ Spe^ififdje biefer

klaffe, bebingt ben Segen. So mfiffen mir in jeber Prüfung

unb £rübfal ba§ ^unftum $u treffen fudjen, um ba3 fidj'3 Ijanbeft.

$ein Sinb tottt gern in bie <Sdjule, e8 roiü iiberrebet fein

unb it)m gut ©ort gegeben roerben, bajj e$ nur gefjt. So audj

in ber $reusfd)u(e, sJ2iemanb toifl gern hinein. (Srft hinten nad),

tote in ber Sdmle, t»crftet)t man'3, bog e§ gut mar Ijinjugeljen,

wenn man nämfidj crmaS gelernt !)at.

(Srft bie Sege ©otteö gefyen, bann fie oerfteljcn. — @rft

Seine Siebe glauben unb bann fie aud) erfahren unb fdjauen.

Selige 2J?ad)t ®otte£, bie un§ nidjt etwa oor, fonbern im

unb burd) ba§ Reiben bemafyrt.

Reinigungen nennen mir bie Seiben, bie uns ber ^@rr

im Seben fdjicft, Heimgang ben £ob — unb bie föranfljeir, an

ber mir fterben, $eimmelj; felig aber, bie baS ^eimmc^ ljaben,

benn fie foflen nadj $aufe fommen.

£)er $@rr legt ba§ 3ugpffafter bafyin, too e$ aiefjt.

5Iuct) im Seiben orbinirt ber |)(Srr, unb biefe £anb be3

emigen £>oljenprtefter3 , bie fidt) in it)rer ganjen Scfytoere auf

£auüt unb §er$ legt, bag fie bie arme £ütte brüeft, ift bod)

ooü Segenäftröme, fie ift ba§ ^eilige ©egengemidjt, bamit baS

®(eid)gettrid)t, bie Harmonie ber Seele bleibt.

„Unb idj I)ab e3 bod) getragen, aber fragt midj nur nidjt

nne". SBenn fo bie Söett fingt, fo Ijat fie eben grabe ba$

pnftlein bergeffen, auf ba§ e§ anfommt; nidjt baß, fonbern

mie man'3 getragen, entfd)eibet.

Unter ber treffe fommt aud) ber Saft felbffc au$ troefnen

Trauben.

Stille ftet)cn ift ba£ befte gortfommen. Jeftmurjetn ift

beffer al£ fliegen.
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Stuf bie junge (Saat legt mau bie Konten, bamit fie nidjt

vertreten rohb. @o ©Ott baS Scib auf beu jungen $eim be£

©laubenS.

Seiben nimmt Dir ©ott ntdjt ba§ teilte, rooljl aber

ba§ Deine.

Senn ©ott ben $ogen tjod) ftoannt im Seiben, bann fdjneüt

ber <ßfeü beS ©taubenS and) fdmefler unb gemattiger 311m

.freien ©otteS.

Die redete Ergebung ift nid&t unter bem Seib, fonbern über

il)m, ifyr <Sid}beugen ift ein ©idjerljeben, it)re «Stitte ift Xapferfeit,

i^r ©djmeigen ift Stärfe, tyr Dulben ift kämpfen ju Qfun fjm,

ber unter i^rem freute fie fegnen fann.

Der Seg be$ SeibS füt)rt ins Sanb oljne Veib-

„Wen (Sott tpiU fyerrlicfy 3icren

Unb über Sonn' unb Sterne führen,

I>en führet <£r 3nerjt Ijinab!"

$etn Sidjt fanu bie <©onne erfefcen, fein 9Jlenfdjentroft ben

©otte£troft.

Seiben ift ftrudjt — (Steinobft in fjarter (Schate.

Seben otyne Seiben ift g(etfd) oljne ©atj. ftidjt gett,

fonbern <Satj giebt ©efcfymad.

2Ber fi<$ nid)t foStöfen lägt, ber roirb (oSgeriffen —
unb baS tfyut roel).

©ott roanbeft mit un§ in ber SBolfenfäute be§ £age§, aber

oor bem ©fanj ber (Sonne fefyen mir fie nidt)t barum muft

(5r um8 in ber geuerfäule be£ 9iad)t£ (im Seiben) erfcr)einen,

bamit mir 3$n flauen.

9ttdjt ba£ Seibeu greift bie <Sd)rift, fonbern bic 33croäf)rung

be§ ©laubenS barin, nidjt ba§ geuer, fonbern ba£ burd)§ geuer

geläuterte ©olb, nidjt bie £I)ränenfaat, fonbern bie greubenerote,

bie barauS erroädfyft.

Digitized by Google



142 25enffprüdj}c auo Briefen unb Ta$cbud)bläticm.

(5$ lägt fid) fein Vciben trafen, ot»tte ben 33licf auf bie

#crrtidjfett banad), auf bte grudjt ber $ln*äncu.

Reiben olwe ©tauben, oljue «lief aufwärts, baS ift @fet3*

gebntb, nietjt CEngetägebutb.

Hein SWcfynen oon «Seiten ©ottcS, baS ntd^t sugteidf) ein

©eben n>äve. — Die Reiften galten fid) beim Wetjmen am:

Sarnm? auf unb fommen nidjt jum: Ser? Seißt Du baS Ser,

ift Dir baä Sarum fdjon ljatb getöft.

Raffet bte Sogen ber £rübfa(, fo Ijod) fic audj geljen mögen,

nie über (Suerm topf pfammenfplagen, btieft nur hinauf $u itjren

fjödjften <Sptfcen unb Qfyr merbet bie Q&zftait (Sfyrifti auf iljnen

roanbetn fefyen.

Die SBttbmtg tfjut'S nidjt attein, fo gut unb fdjön fie ift.

Senn bag ^perj uidjt gebeffert wirb unb nur ber ®opf, fo mag

ber 9)?enfcf) feiner unb gemieteter fein at8 ein anbrer, aber beffer ift

er ntcfjt. Gin gud)3 ift audfy fdjtauer at§ ein Sotf, gehört aber

bodj unter bie milben £f)iere unb frißt getegenttidj einen ganjen

.^ütjnerftatt au§.

Der 2Wenfd) lebt Don jebem ©orte, ba3 auö ©otte§

flttunbe get)t. Da<3 giebt if>m .ftaft unb ^rieben. Um be3

Sabbat^ mitten (äffen fidj altem bie fedjS fauem Sodjentage auö^

galten unb um be§ emigen &ctibatf)$ mitten im #ünmet, auf

ben man burd) ba§ Sort bereitet mirb, fann man ben Serftag

beö VebenS ertragen.

So fein 2id)t, fein Sroft, fein «tief aufs 3ufünftige, ba

mirb bas ^erg teer unb bitter, unb man muß fid) nidjt munbern,

wenn jule^t ein ©efdjtedjt Ijeraufmäd)ft, ba3 meber ©Ott nodj

2)?enfd)en fürchtet unb zugreifen mirb, roo e$ ettoaS befommt.

3Sor tauter bemegter Qtit fommen mir -m feiner inneren

$3cmegung meljr. So ift unter und nodj ctmaS $u fpüren oon

jenem ftitten iöeroegen beS Sorten in ber einen $er$fammer,
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tüic bei iWaria, unb in ber anbern t?on Sob unb freiä (Rottes,

loic bei ben .gurten?

Qn3 t^er^ fyinein, nicfjt blog in ben $opf unb ins ®e-

bädjtnig, muß ba£ Sort (Rottes. $)a8 ©ebäd)tnig ift ein $orn*

fpeic^cr, roo bie (»amenförner liegen, träge aufeinanbev gehäuft,

ofyne $rud)t 311 tragen, wenn fie ben SBeg herunter 311111 .^erjen

nid)t ftnben, tt?o allein fie lebenbig werben unb 5rndjt bringen

fönnen. Unb biefer Sßcg uom S^o^f 3um ^erjen ift ja nur eine

Keine (Spanne lang, aber hrie bielc Qaljre geljen oft barüber Inn,

bi§ biefer fleine $Beg jurücfgelegt toirb, unb tüte üiel taufenb

©efaljren Ijat ba$ ßorn ju befielen, bag c8 untermegS niajt

umfomtne unb bi§ sunt ^erjen gelange!

Die ($rbe ift fein ^arabteS, aber audj fein Jammer*
tfyal; fie ift ein Slcferfelb, in beffen gurren ber ®ame be£

SöorteS fällt unb jur grua^t reifen foll.

Seilte, bie im $reu3 erft Xroft filmen au§ ber <5d)rift, finb

toie Seute, bie in eine Styotfyefc fommen, unter allen £ö>fen

fud)en unb grabe oft nad) bem ®iftc greifen.

Sag nur immer an bie SBurjetn be<5 tmoenbigen ÜWenfd)en

ein Xröpflein SBaffer be3 etoigen SebenS fliegen auö deines

®otte3 SBort, bann grünt ber 33aum fa>n toeiter.

„Sieber ®ott, madj uticf> fromm, bag idj in ben #immcl

fomm!" 3a, ein alte§ Sieb, mcr'S nur redjt beten fönnte, unb

tuem'S nur redjt brum märe, fromm ju werben unb in ben

Gimmel 31t fommen. @3 giebt oiel begabte (Sljriften, aber fo

menig fromme Seute unter ilmen. $5arum ift'£ gut auö ber

£l)eologte ber Stinblein ba£ 9Jotl)roenbige 31t lernen. £)a£

2lnberc ift bodj nur Qnfyat unb Qkvatt} — mitunter audj

Söallaft, ber, menn bie Sogen Ijocfygefyen, über 23orb gemorfen

mirb. DaS ®öfttidjc aber bünft mid) §u fein: rcidj tuerben au

aller (Srfenntnig unb forfdjen nad; Sänge, $öl)e unb £iefe

göttlicher 9ftotf)fdjlüffc, unb bei allebem boer) beim Stitiber*
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gebettein bleiben: „lieber <&ott, mad) nüc^ fromm, baft idj in ben

.frimmet fomm."

Danret t>tte im £önig§pataft gn 33abblon auf bem (Sötter

ein g-enfter offen nad) fterufalem. Datnn roanbte er bc£ £age£

breimal fein Slntfit), bort atmete er Suft ber $eimatf) unb ber

(Stoigfeit ein unb t)ielt ftdj bann untabetig am £ofe.

Wit ber <Scf}teuber t)at Dabib ben ©oüatr) jur (Srbe ge--

morfen, aber mit feinem eigenen (Sdjroert ifnn ben ftopf abgetanen

unb ba3 <3d)tuert oermafjrt. <So im flampf mit bem Unglauben,

nur burd) bie Sdjfeuber beö SortS unb ©eifteS ber <Sieg,

aber mit ben eigenen Soffen muj? er Dcroidjtet werben.

<S§ fanb einft (Siner ein ©otbftncf im 2lcfer, barauf hniljlte

er ben gangen 2(cfer um, nadj meljr gu fud)en; — tajH un§ in

ber ©djrift foldje (Schatzgräber merben.

2Mefe§, roa§ über bie Sorte ber Sd;rift gerebet unb ge-~

fcfyrieben ift, ift br unter unb erreicht roeber bie ,f)öt)c nod) bie

£iefe berfetben unb oertuäffert ben Qntjatt.

Sorte, bie au§ ber Sd)rift ^erau§ geboren finb, weil ber

392enfd) in t^r lebte, al£ in einem göttlichen £eben§elemente,

foldje Sorte unb ($ebanfen motten nur ben (Sbelftein nad) alten

leiten Inn j eigen unb leuchten taffen, aber fie poliren unb

fdjteifen il)n nid)t, nodj faffen fie ir)n fo, bat} bie gaffung ben

<Stein öerbunfelt. Dabei roirb man immer mehr bie £ot)eit

ber göttlichen ®ebanfen erfennen unb baS etenbc ®erebe einer

falfdj berühmten Shmft unb SeiSljeit fletner flttenfehen oerad;ten.

Die <Sd)rift ift fliiger als alle 9D?enfd)en, in ihrer Unfct)ein-

barfeit ergaben, unb ®ott bodj ber größte ^djriftftetter, mie

Hamann fagt, ein (Schriftfteller, ber fid) regenfiren lägt, unb

(Seine $ritifcr leben oon deiner milben |>aub.

Qn alte Satjrtjeit leiten roirb ber ®etft — nicht roie ein

^rofeffor bogiren, fonbern roie ein £>irte auf bie £rtft, roie ein

2lrgt nn$ ^«^^9«" Reifet in ben $eilquett, bamit mir gefunben.
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$e tiefer man in ber ®d)rift gräbt, je meljr ftrömt nadj.

$)ie >)fatur olme bie Stimme ®otte§, bie uns ba3 2ltle£

erft erflärt, ift toie ein taubftummeS Slinb, bem ber ,£@rr erft

ben 5'n9er m§ unö auf ^cu 9ttmtb (egen, über ba3 @r

^ein „ßepfyata" fpredjen muß, bamit e3 rebe. 5Iber bann gitt'S

audt) Ijören unb feljen.

$)ie innere 2Öe(t be£ Oleidt)cö ©otteS öffnet audj bie äugere.

Qft ber ©tief in£ Zentrum ba, crfdjticjjt fid^ aud) bie ^ßertyljerie.

i)a3 (Sentrum aber ift %t\u$, ber 33rennpunft afler ©ebanfen

®otte£, afler 3eiten unb ifyrer 33etoegungen.

$)a3 ®ennffen ift bie ^rogc 25orrebe $ur $tbet.

„$)eine 3eugniffe fwb ntcm erotgeö (£rbe unb meines

.f)ergen3 SÖonne." — Sittel anbere (Srbe — bergänglid), beflecft,

oermetffidj. QebeS $Öort ©otteS frifd), (ebenbig, un3 oorbereiteub

jum etoigen (Srbe. Hber bajj mir. e$ lefen nicr)t mie ein um
beseitigter $büofat, fonbern als berufene (Srben, bie fidj

freuen be3 33eftfce3.

Deö £Gm*n SBort ift ein guter Steden unb Stab, fein

eleganter Styajierftotf, aber fernfeft unb auf bie Dauer unb fyat

fd)on etliche golbene Szepter jerfdjmiffen unb ift ber £aftftocf,

nadj metdjem aud) bie ^ontrabäffe im großen Sßkltfonsert fpieten

müffen! — SBoljt uns beS feinen £@rrn!

£)e« £<$rrn Söort ift utc^t blojj £idjt am Sage, aud; &djt

in ber 9tadjt. ~ ($in unb baSfelbe SBort ift «Sonne am £age
unb jugteidj Stern in ber 9*adjt.

Sammeln au£ Rottes 2öort, ba£ jeitigt bie fcfjönfte gtora.

3Ber biet mit 9)?enfd)en reben muß, ber muß nod> mefjr mit

©ott reben.

3rominel.©ebenrrocrf 33b. VI. »tiefe Sb. II. 10
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2Ber tuet an 9Kenfdjen ausgeben mujj, bcr mug aud> üiel

von ©Ott einnehmen.

Das ©cbet ift eine Ijeilige 9ttaci)t, fic umgiebt uns mitten

im Dumpfigen £1ja( mit freier $immel$tuft, barin bie <See(e atljmet.

23eten ift eine SBaffenrüftung mitten im Stampf, ein Xrinfen

ans bev CueUe emiger Qugenb, meil ©ort bie tfiebe ift unb baS

ertattenbe $er$ erröärmt. öeten roanbelt altes tfeib in Danf

unb ^falrn unb ift (SlifaS 4)oi$, ber aus bem bittern Sßaffer

fügeS madjt.

©eten fotlen ift ©ebot; beten fönnen ift ftunft; beten

bürfen ift baS föectjt ber Stinber ©otteS.

bitten fefct Slrmutr), Voben eine gütte oorauS. gebe

neue 2Öar)rt)eit, bie uns aufgefdjloffen mirb, giebt Urfadje 511m

Vobopfer. ?öttjagoraS I)at über feinen tfefyrfafe (trQ^xal) eine

$efatombe geopfert, — unb mir fottten nidfjt, roenn uns baS

Vidjt aufgebt über eine ©at)rt)eit, awt) £efatomben opfern?

Der liebe ©Ott roitt nidjt üerfdjämte «ettter, fonbern un*

toerfdjämte.

@S ift mcf)t geraden, gegen bie JBetter ©otteS an$uget)en.

SBenn cS blifet unb bonnert, iffS tr)örici)t oorS £>auS ober

auf bie <See ju get)en unb anfämpfen; t)ter giU'S ins £au ~

treten, bie £t)ürc fernliegen, fdjroeigen unb beten, bis bie ©etter

vorüber finb.

Unferc ^ßrebigten fottten ftets ben (Sdnoatbenflug l)aben,

bcr roor)l t)oct) in bie ?üfte, aber bod) roieber gan$ nteber am

58oben get)t unb fcfyftegüdj am £>aufc niftet unb enbet.

©S mug nic^t immer an bie Seute tjingeprebtgt fein, ein

^prucr) ift manchmal gur redjten $eit ein getreuer (Scfart.

Qct) fann mir jenen Sttann gan$ gut benfen, ber befdjroerten

$er$enS feinen @eelforger auffudjte, aber gtetd) im .£>auS über

bcr £r)ür ber ^tubirftubc einen }o fräftigen Sprud) fanb, bag
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er getröftet mieber umfefyrte. „33efferes l)ätte er mir bodj niebt

fagen fonnen", meinte er banaef).

©ie tobten nidjt, noef) fchatten fie ©t. ^ßauli Organ unb

9lftton, fonbern fie fagten: ff2ÖaS roitl biefer Lotterbube uns

fagen!" SÖäre unfere ^ßrebigt nidjt fo fel>r $unftroerf fonbern

oor eitlem Sßerfünbigung, bie Ceute mürben üietmebr ben

Qnfjalt als bie gorm angreifen.

Wit bem ©djroert fyaut man mofyl einen freien (Samariter,

ber über bie ÜJtaucr fommt, aber man baut nidjt ben £empet

©otteS!

9ftd)t tröpfeln in ber SRebe, nidjt übergießen, — auSfpredjen,

nid)t auSfdjütten!

9flan tljut meljr für bie Safjrljeit, menn man txbant, als

menn man für fie ftreitet. Jür bie 9Renfd)en, bie im ^rrtljum

ftnb, beten, ift beffer als fie miberlegen.

üttir ift ein tiefer ©trom lieber als ein breiter. SKtjuoiet

Blätter vereiteln bie 5rudjt, at^umel Sorte ben ©nbrutf.

Die «ßrebigt fei ntct)t $u I>odj im Jansen — etlidjeS „Un*

oerftanbene" aber tlwt gut jum Sftadjbenfen.

Sir Pfarrer jtubiren unfere Xljeologie bodj meift mit grettbe

auf ber Untoerfität unb mit Sfjränen im ^farramte. $m $farr-

IwuS giebt eS einen Sfreuggang, bort werben bie aftebttationeS

unb ©rationeS gehalten als im regten Softer, aber ber .f)Q£rr

t)at audj ein SRefeftortum für uns bereit.

$or feinem gafl marb ^etruS 5um 3J^enfc^enfifcr)er berufen

— nadj feinem galt, als ein ®ebemütfngter unb (Gebrochener,

gum #irten. (£rft: „Sirf bein auS", bann bie jmeite

Dotation: „SBeibe meine (Schafe unb Vämmer".

Sie oielen unferer Geologen unb Pfarrer feljlt ber $ikf

ins ®an$e. (Sie finb mie bie Arbeiter, bie immer ©djraubeu

10*
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machen unb meinen, Sittel getfyan fjaben, menn fie Schrauben

machen, aber bic Sonftruftion ber ganzen üflafdjine fennen fie

nirfjt. T)ic SpetSbuben*) fagen äudj: „DaS Ijaben mir gebaut",

unb bie Stanjleibiencr: „Sir fjaben einen (ärlaf? ausgeben taffen."

sM\ü) bünft, e£ gilt $u arbeiten an einem Ort, al$ ob

man emig bliebe, bei allebem, bafj man eingeben! ift: Ijente -Wadjt

oor be$ .ö@rm 9iid)terftuf)l 31t ftefjen.

Die ®elbfrage ftefyt mir immer in le&ter Cime. 3$ null

ba£ ®elb oerbienen im (Schmeiß meines 9lngefid)t§, aber idj

mill'ä nicfjt erbetteln, 11007 müljfam erfämpfen; id) mill fein reidjer

SOfann locrben, aber ofync Sorge ber ^afjwng möchte td) leben

unb für bie franfen unb alten Sage einen 9Jotfy>fennig fyaben.

Die irbifdje IMebe fofl ja nur Slbbilb ber Ijimmlifdjen

fein. (Sinen im $($rrn lieben, ba£ ift toaljre ?icbe, al$ Offen*

barung Seiner ®nabe, fo unoerbient — ba3 madjt ben Zubern

erft ma^aft mertl). So mu§t bu'S allzeit galten:

„Dodj id> fanb ntdjt — bu gabft üjn mir,

So fegnet Peine aubre Fjanb."

Darum sursum corda! Die $er$en in bic $Ö^e, bamit

oon ba^er beine tfiebe erhalten bleibe unb immer mefyr bertlärt

roerbc.

(Sin Qebcr befinne fid), efjc er 311 ^meien rc^ 0& Der

3lnbere 31t ifym paßt. 2Öcnn man aber auf ber Üteife tjt, mu§

man miteinanber ®ebulb fyaben unb fid) ineinanber fdjicfen. Da$
gilt aud) Oon ber $eben§retfe 51t 3weien.

%n einem einmal gelb ften 23anb mujj man nid)t immcv

mieber ^erren. Die Söunben, menn fie Ijeilen motten, nidjt auf^

reiben unb an lobten mit Ijeiliger Sd)eu oorübergefjen. (Sntroeber

— ober, ba§ giebt beut .freien .£>alt
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Qnnge Öeute mu§ man allein (äffen imb ntdjt ju ifmen

^teljen. $ein 3Soge( baut fein 9?eft orbentltd), loenn ifjm (Einer

immer Ijineingucft.

$p man in ber <£r)e einen fingerbreit auSeinanber, fo gebt'ö

rote bei einem £au3, ba§ einen SRi§ befommt. Der roirb immer

größer, unb 95Mnb unb fltegen fommen burd).

Der (Eljeftanb ift aud) ein SBeljeftanb, unb roer Streuj fyaben

roill, ber finbet'ä barin — aud) im föofengarten fielen bie

Dornen babei. — <Sold)e ferneren <2tunben aber binben bie

.ßer^en nur fefter jufammen, unb ba3 feuer ber 9iebe roirb grojj,

roenn ber <Sturmroinb brein fäfjrt.

Die @I)e ift rool)t im ^ßarabteS gefdjloffen roorben, aber

außerhalb beSfelbcn geführt auf bem $l(fer mit $)ifteln unb

Dornen.

Senn man feinen gorn laufen läßt, möchte man banad)

roieber gut madjen unb Reiter fein rote auoor. $a, bie (Sonne

(ädjelt aud) lieber unb ber Gimmel nad) bem $agelroetter —
aber bie flur bleibt oer^agclt.

2öa£ man Slnbern fein barf, !ann man oft ben 9*äd)jten

nid)t fein. Da8 ift aud) ein ©efyeimnig ber Demütf)igung. 2ld),

roenn roir'3 babei nur nid)t fehlen laffen an breite unb Aufgeben

alles (Eigenen.

Qn ber <3d)ute, in bie uu£ ber £>err burd; unfre $inbcr nimmt,

ift es bod^ immer auf unfre 3üd)tigung unb SluSreifung angefe!)en.

Der $(S:rr §iel)t feine $inber nid)t groß, fonbern ftein; an

ber £od)tcr roäd)ft bie Butter — aber burd) 21bn ernten.

$Öa3 ber ©eift (SrotteS un£ in ber ©titte Jagt, ba8 gel)t fo

üiel tiefer als alles menfd)lid)e (Sagen, ba§ nur gu leicht Oer*

bittern fann. Slber fobalb Sidjt beS ©eifteS ba ift, 3ud)t unb

Sid)roeifen(affen üon oben — fobalb fann aud) mal menfdjlidj

föeben gut ti)un, toenn bie Qzit ba ift.
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39ct s2ttand)en liegt baS 38efte in ifjrer Qugenbgefdjidjte, unb

hinterher roirb'S ftill. @oldj ein Veben ift hrie ein Salbbad),

ber in ben 33ergen brin raufdjt unb über gelS unb ©eftein fid>

frörst unb banad) ftille im Söladjfelb ftdj »erläuft. Slnbere lieber

f>aben ein ftill unb »erborgen SinbeSleben geführt unb finb bann

GinauSgeftellt tuorben in ben $ampf unb ©treit.

^idt)t tt?ic lange ber 3ftenfd) gelebt, fonbern nrie öte( er

erlebt, baS entfa)eibet über bie Sänge unb ben Serif} feine« Seben*.

Ob aud) ber ^trom unferS VebenS fid) oerengt, wenn er

fid) bann nur äugleid) »«tieft!

3ftandjer ÜJJenfdjen $3ilbung ift bod) nichts als „Slbridjtung".

Sie ein ^ßubel feine Shmftftüdfe madjt, mufj ber Üflenfd) fein

können geigen, felbft als fönb baS Söeten, fpäter fein <öpiel —
aber Sefen ift feines babei.

Sie »ieler 2ttenfd)en bebarf eS, ben äugern 9flenfdjen Ijer*

Juristen, Aminen, $inberfrauen, £ofmeifter, ©djneiber, ©d)ufter,

unb toaS nidjt SllteS, bis er nrirftid) 9Kenfd) rohrb! — Sie

m'el aber braudjt eS erft um (Stnen tntoenbig »ollaubereiten

!

Sie toiel Sttenfdjen Ijaben hineingeragt ins ßeben, finb pofiti»

unb negati» bauenb an uns getoefen! 3Mele beimißt, »iele im*

beimißt, üiele burd) ifjrc 33üd)er, bie Slnbern im Umgang. DaS
wirb fidj in ber (Smigfeit erft auSroeifen.

Qeber nun} baS werben, was er ift. Der SWenfdj ift

bei ber ®eburt sJftenfdj unb muß es bod) werben. (Sin $tnb

(Rottes — ein ©aft auf @rben, ein Bürger beS Rimmels, baS

ift er bei ber Xaufe unb muß eS erft werben.

@in £auS fein ift mein* als ein |)auS machen.

Die £uft im |)aufe t$ut baS Reifte gur ©rjieljung; baS

,f)erumfd)neiben, ©djnifeeln unb Slnbinben ber Sieben bringt noa)

lange feine Traube, WoI)l aber baS ftlima unb ber ©oben, auf

bem fic wädjft.
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Stein Sttenfd), audj ber grögte nidjt, fällt wie ein fltteteov

»out §iminet, fonbern ifr> menn er aud> über feiner Qeit ftcfyt,

ein ®inb bcrfelben, nnb audj ber befte ©ein Ijat von benr ©e

fdjmarf be§ SSobenS ctmaö an fid}, bem er entfproffen ift.

©er fta) als ®raf mic ein datier beträgt, fteigt Ijcrab, bem

dauern aber nimmt'S fein flflenfdj übel, benn er ift ein Gatter.

<2o !ann man ja als flBeltmenfd) leben — nnb man mirb'*

oerftefyen, aber oon einem ©Triften »erlangt man bod) mein*.

Ten Xob allezeit üor klugen Jjaben, Reifet einen guten Vet)r<

meifter fyaben, nnb menn man im £ebcn immer fo meid) nnb

friebüoü gegeneinanber wäre, nrie am @arg, fo mürbe e£ in

mancher Glje audj anber* an£fef>en.

(Sin redjtes $8eib, auf ba§ firf) tt)ree 9ttannc£ ,£>er$ uerlaffen

fann, bie tljrem £aufe moljl oorftefyt, it)rc ftinber in ber gurdjt

Rottes erjiefyt nnb iljr (Sefinbe moffl oerforgt unb in all ben

£rübfalen be3 @f>eftanbS fidj tapfern, ^eiligen unb bemütljngen

^inneö fjält unb ben freubigen ®cift nidjt verliert, ift eine größere

.^eilige, benn ba§ Ijeiligfte ^önnlein.

Ta3 märe traurig, fo eine grau nidjts tljun bürfte, benn

nur ftriefen unb näfjen, fodjen unb fltcfen. <Soll fie in folgern

«einen unb geringen £fmn fnfdj unb lebenbig bleiben, bann

muß ifyr ®eift mieberum Ofafprung baben, unb bie #lügel beS

öeiftes müffen iln* madn'en, bamit fie audj baä kleine, 3rbifd>e

ertragen unb über if>m fteben fönne.

&$ie bie SUpen am &benb erglüfjen, fo foll bie i'iebc je

abenblidjcr im tfeben, im .ßerjen bodj ben golbnen Schein be

magren.

3n gemiffer ^Irt lernen mir mein- oon ben fttnbern, als btc

.Hinber ron uns. ©er ein #uge l)at, lernt f)ier ben sDfenfcfyen

fernten. — ©enn bie Bonne aufgebt, fann fie ber iölid um*

fatten, mer fann in fie fef>en, menn'e 6cct> am Wittag ift?
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(Sin j3n?cig(ctn fann idj Ijüten, über einen fleine» ©prog bie

,$anb beefen, baj? bic 33tiitl)en uidjt erfrieren; ift er einmal gro£,

bann ift'S am (£nbe.

@£ mufc au£ i'eben gefyen, toenn'ö ^um i'eben geljen foU.

Die |>anb, bie boppelt fo öiel 33alfam in ber (inten, als

fie SBermutf} in ber rechten Ijat, gilt es faffen, toenn uns bie

liebften $änbe (o^laffen.

2Bir finb oft bem 2obe nafje getoefen — oiel näher bem

i'eben.

$eber äRcnfcty I)at einen tfirdjfyof im ^er^en, mo oiele

3ßünfcr)c unb Hoffnungen barin begraben finb. Sol)l ibm, toenn

auf ben ^reu^en fteljt: „griebe fei mit bir!"

2öenn ber atte s
.!ttenfd; ben alten begräbt, bann fdmufelt

er Um nur fachte
(
}u — unb balb ftreeft er toieber ben £oDf

fyerauä. Der neue muß Xobtengräber fein.

3forttönnen unb babletben tonnen, Ijeimgetyn unb im Sleifcfte

mallen — bas* follen mir lernen, tote $inber, benen gejagt toirb:

totr gelten fort, unb too bann plöfclidj (Sontreorbre tommt

aber fidj finben in Söeibeä mit gleicher RxmU.

3öcr im ®ebädjtni§ feiner Vieben lebt, ift ja uiebt tobt, er

ift nur fern. Xobt ift nur, ber oergeffen toirb.

Nun e$
s
?lbenb toerbeu toill, toirb ber Sßcg einfamer, ftiller,

aber bie tficfytcr aitö ber Heimat!} funfcln aud) nä^er unb lidjter

— brum jugetoanbert:

2ln Seinen lehrten geli idj weiter

Uno fürdjte nicbl, was fommen maij.

2l>o Sonnen aUin^en, ift es fjeiter,

lltiJ> wo <Er weilt, oa ijt es (Eaa.

2öa* er Dir audj nimmt, fid) lägt <£r Dir. Durdj bie

tagten, entlaubten tiefte be$ tointerlidjen Saumes fieljt mau ben

,f)immel um fo flarer.
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3cnffpr»djc aus »riefen unb ittflebu^blättern.

3ebe3 Hilter Ijat feineu eigenen fteinb. Qcfy beute bes ©ort*

an ^etru$: „Senn bu alt hrirft, mirb ein SInbrer bidfy gürten."

So manche f$e$!er tauten erft im bitter auf aU Sprößlinge

am alten, fmfenben $aum, an bie man früher nic^t gebaut, bie

man nidjt geahnt fjat.

(5$ mujj öiel Sonnenfdjeiu bev £iebe fommen, toenn anbersf

ba£ $er$ im Hilter toarm bleiben milt. — ©oljl meijj icfy, ba§ e8 oon

Oben allzeit ftrömt, aber 's t$ut r)aU gut, toenn'S aueb oon

ber (Seite fommt. — Qd) brauche öiel Särme, außen unb innen

unb molme gern Sonnenfeite natürfidj unb geiftig. @S fyängt

rooljl mit bem ^unefunenben Sitter jnfammen, metjr £iebe 51t

brauchen, tote mau forperlidj im Hilter leidster friert.

^emanb nicfytä 00m £ob 511 fagen au£ g-urdjt, man möchte

ifm erfdjretfcn — fjetfjt boct) fooiel als einen Sdjlajenben nidjt ftören

motten im brennenben £>aufe unb bafür ifm oerbrennen (äffen.

8B0 ber Job einteert in ein £)au$, toill immer $u gleicher

Qeit ba£ £eben einteeren. $>ie SWeiften aber flauen oor bem

Könige ber <Sdjrecfen ben Surften be§ Gebens nidjt. „<So bu

©tauben ljätteft, mürbeft bu bie $errlic$feit ©otteS feigen",

fagt ber £err am ©rabe bes SagaruS, ba n?o'3 mit ber .§err

licfjfeit be3 l^enfc^en ein <£nbe $at.
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^erfanen- unir £adireat{ter.
Die giffern beseiten bie Seitenzahlen.

abenbma$I, f>L ü± HL
3lbergraube 12L
ftcfytuna, (unb ©nmpatfjie)

:Mengftlia)e8 (S(jriftenrt)um

134.

SUeranbrien 55, 63.

9CÜ€r 153.

Anfechtungen 1 f., IL
2fif., 45, 5L ÜLL

Slrbeü beä Serufeä IL
16, 22, 6L 68, 80.

2luguftinuä 80.

Carmen, f. Söupperfelb.

Begabung, Xalente 10,

3L ÜL 70.

iBeitt)teA eDangelifaje 25,

fatyolifcfje tiJL

<öenfa)Iag, $rof. IL
«Übung 135, 142. 150,

o. »temarcF, ftürft 13L
ü. Sobelftt)roing$, P.10S

Wumf>arbt, (Sf)r. iüL

93ufefertiflfctt 69, 78, 127,

<£.

(Spolera IL
(Sorrefponbenjen lUL

Gtyrtftoterpe 4fL

®. !

Sanfbatfeü LÜL
2)einütf)igimgen 6ü f., ÖL j

2)iafoniffenberuf

(Äranfenpflege) 5J1 f.,

97, 103, 10L

Eiafpora 63.

(Sljeftanb 3. 1)3, ÜL
126. lißf.

(Sngelä, F. £L

®t>tgeij (falföer) 10L

©infamfeit 29, 55x 105,

136f.

@infegmmg (Äonftrma;
1

tion) 4, 3L
erbarmen (freie (önabe)

|

©otteä 40, Iii f., 13

Erbarmen ber 2)ienfdjen,

im Urteil 135.

(grfafjrungöglaube unb

örfabrungä * Sfjeologic

IL Iii f.

(grjieljung ber Äinber

50, 75, 116, lSQff.

— ber (SÜern buref) bie

Äinber 37, 50, 76, 14iL

(Sramina 93.

geftreben 1ÜL
$rau, Stufgabe ber 151.

£reüjeü 50, 129, 133.

$reube (beä (Sbriften) 6L
ftreunbfdjafl 135,

5ürbitte 67, 76, Z&

©.

(Softem 23 f., 39, 40.

©ebet 27, 61 f., 69, 71,

145, 146.

©ebetSnerfammlungen

24

Webuib 35, OL 69, 136,

142.



^erfonen* unb 6acf)regifter.

$efüf)ls$riftentl)um IL
©efjaltSfrage (Sebeutung

für ben @eiftK$en)

122, 148,

®eift ©otieS (in feinen

2Birfungen) 53, 55, 76,

05. 130, 139, 144, Uli

(9eifteäoern)anbtfä)aft 4,

5L 105.

©elofe, P. 98.

©emeinföaft (©egen ber)

60, 107, 13L
Geniale 5Renfd>en 36,

132.

®erof 66, 99, IM
(SJefönnfterliebe 9JL

®efeafä)aflen imb ®c*

fettißfeit 8L 12L
öleidjmutfj 40, 96^m
®foube (religiöfer) 30,

55, 74, 79
f 86 f

107,

127, 128, 132,

— an bie ÜDtenföen 1U3,

©laubenSartitel 128.

— proben IL 8iL

©lütf ÜL

*.

Hamann 1ÜÜ,

.§eimatfj, trbi)a)c unö

&immlifa)e 63 f.

/pen^öfer 42,

fttmmelfaf)rtögcbanfen

IL 102,

^umor, ^eiterfeit 3, 15,

122,

%
^ubenfrage 56.

Sugenb (innerliche) 85,

125,

f*.

Äampfnaiuren 35.

tttnbeöroürbe 8£L

— frömnugfeit 142.

ÄingSleg, (Sfj. 56, 64,

flirre, ftömifdje 2fi.

JUrdjenregiment 85,

Äleine 2>inge 35, 64, 95, !

13G,

ÄleinHaje Maturen IM
Äöftlin, $rof. Dr. 43, 9_9_,

!

Äoegel, D. LL
Äonjenhation 60, 94,

Äoltefttren (Erfahrungen

beim Ä.) 18.

Ärantyeit, ßreuj,
f.Seiben.

Äreatur, feufaenbe

(»5m. 8} 59, 102,

2.
I

Sachen fönnen lüL

|

Saura, ©dnoefter 39, 14,

Seben, inneres 14, 82,

|

— einiges 128,

I Sebenöentfa)ctbungen 10,

32, 33, 40.

— erfa^rungen 99, 136,

— Hemmungen 52, 68,

! 8L
— fdjule 10, 66, 140.

Seib, Seiben (©djule wnb

]

©egen beö SeibenS)

10, 12, 17, 30, 36,

52 ff-, 68, 7_L Öti f.,

91, 129, 140, 141, 142.

SiberaliSmuä 37, 28,
1 Siebe (@oüe3 unb ber

|

! SKenft^en gu un3) 8,
|

63 f., 86, 96, 153,

^iebe (au (#oü unb

2Benfcf}en) 3, 4L 5L
62. 65. 82. 99, 108.

124 f.

— in ber @()e 3, 33, 93,

148 f.

Sob unb <Sd)o 64,

Socber, §ofpr. 15,

SufaSorebigten 123.

an.

SWao<ä)lat>on 122,

aHärtnrertljunt 25,

HJtenfen fiZ,

3Huftf 43.

SRübigfeit 14, 20,

C
Cettinger HL
Dftergebanfen 86^ 105.

•iJJarteigeift 15,

?ßcftal033i, «Pfr. 122 f.

^ßeter, $fr. 8, 42, 56.

Pfarramt (^Bereitung ba*

311 unb Verantwortung)

2, 17, 28, 3L 13, 80,

148.

^fingftgetft 5&
Sßilgerfinn 40, 4L
Sßrebigt unb ^rebigtroeifc

22, 2&U 63, 64, 67,

146, 147.

Staufen 9L
Sfted&ttja&emnoüen 6.4, 78,

128,

9leiri)3btirf 56, 83,

Siteger fiL
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156 ^crjoncn- unb 6ad>rcgifter.

©ansfouci 109, 12&

Schmeichelei 187.

6a)n>eigfamfeit 65.

Sa^icffal, 93orfeljung,

©nabe 13L
Sdjmuct (>e$ 2Bei6e$) 2L
©cfjulmeifter GG.

©enftble Naturen 24.

©ittlidjfeit (im SBcr^ftCt=

niB 3ur Religion) IM.

Sonnige Naturen 132.

©tille (9totfm)enbigfeü

unb ©egen) 16, 54,

82, 95, 121
„©tirb unb Sterbe!" 35.

Strauß 9t. 46, Mi
©ünbe (unb ©nabe) 69,

70, 72, 11S-130.

«.

Xaufe 8L 8&
Xcufcl 1ÜL
Sob (unb Seben) 12, IL
83 f., 85,8LüL92ff.,
102, 110, 111, 112,

152. 153.

Iicuc28.73. 85, 94.137.

Sroft ©otteö 52, 55, 102.

— bura) ÜJienfdjen 60,

83, 102,

Zto$ 10, m
^nrannenfeclen 36.

Srubfd f.
Seiben.

U.

Umgang mit Wenfdpen

13&
Unbanf 19, 36.

m.

Verlobung 32 f., 108,

120, 125.

«erjagtet 65, 132.

3}orf)crbeftünmung (jum

§eil) 113.

"Bictoria uon ^aben 41

ältfeujnadjtsgcbanfen £8 f.,

10JL

äßelMebe L
' 2Bc[troeiöf|ett 4 f.

2öiebergeburt unbftenaif;

: fance 5L
'söityelm L, tfaifer 3L

44, 84.

2Bitfen3fraft 133.

[

SBiHenälofigfeü 2LL

|
Sßort ©oileä (unb Schrift;

ftubium) 5, IL IL
26, 4L 64, GL IL
IS f., 113, 142, 144,

145.

SBuppettfml (»armen) 13.

14, 43, 4L 48, 66,

12L
2öunbern>ege ©oites 38,

42, 46, 65, 129, 130.

131.

aßangemann, P. 24.

2ßart&urgftimmungen 45, 1 £a t)\\,

harten (flunft be$ SB.)

35.

3.

SKifftonsbtrettor

<ä*ebtneft tu ber Jtöntgltd)en $ofbu$btiuftTei uou Cr. ©. £EW i 1 1 1 er * ©otjn,

»etlin SWu, «<kbfirafee ft&-71.
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